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0 r r e t» c.

Md^tcrmat eine Steife, uiib nod^ baju in ©cgcnbcii,

„bi'c Sicbcvmanii c'^ct fließt alS aiiffud^t. ®S fdjci'nt

„biffc g-rau niadjt fctd)c Steifen nuv, um Sluffctjeii

„jH erregen."

„®ic erftc Steife, für eine gran allein,

„jwar on^ fc^on ein jiemlidjeä äöagefind’, bic

„fönntc man t^r in ©otteSnamen nod) ^inge^en

„laffen ; ba mögen rcligiöfe Slnfid^ten jnm

„®rnnbe gelegen fjaöen,unb mit foldjcn, meijj man

„mc’^l, leifiet ber SJteiif^ oft Ungtanßlidjee. —
„'döer mm fie^t man feinen oernnnftfgen ©runb

«eife in 3«Iaob (. 4
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„incfjt ein, ein nfjuli'rfjeä Uiitcvncfjnicn jii cnt=

„fc^iilbfgcn !

—

"

So, uub oicKeidjt norf) flvengcr, ioevben iod(;(

tic iöleiflcn iil'cv inid; iirtl^eilcn.— Unb bod; tl;iit

man mir fetjr unrecht. — ^d) bin geioi^ einfadj

nnb Ijarmicö, nnb I)ättc mir c^cr a(Ic§ in bev

Söclt träumen (affen, a(ö je bnrd) irgenb etioaö

einige Slnfmerffamfeit auf midj jn lenfen. — ^d)

iL'id nur in ibiirje meinen (S(;ara?ter nnb meine

'äjcr'^ältniffe anbenten, ba mirb bann fd;on meine

^anbtnngöioeife baS ©onberOare verlieren nnb

natiirlid; erfdjeinen.

Sdjon a(ä jarteS Äinb ^atte idj bie gröfjte

Se^nfud)t ’^inanS in bie SBelt 511 bommen. S3es

gegnete idj einem Sleifeloagen
, tlieb id) nnloißs

bürlid) fiefjen ,
nnb fatj i'^m nadj (jiä er meinen

©liden entfd;iunnben mar
5
id} t'eneibetc fogar ben

^ofii((on, beim id} bad}te, er f}a6e bie ganje grü=

fjc Dleifc mitgemad}!.

5U§ S>läbd§en bon jef}!! , jmö(f :3af}ren laS

id} nici^tö mit größerer Segierbe, a(ö 9ieifel'cfd}rei=
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(jungen, imb tencibctc jluav fernen ^Dflitton

iüof;I aber jeben SBeltumfegfer ,
jeben 9Intnr=

forfdjer.

SDft fla'^Ien ft’c^ S^ränen in meine ‘Singen,

menn ici) einen 23erg erj^iegen fjatte, aiibere tu{e=

bev fiel) L'cr mir auftljünntcn , nnb id) nidjt ’^in*

über gelangen, nic^t fel)en fonnte maä jenfeitä

lag.

machte mand;e 0^eife mit meinen @ttern,

nnb als id) Uertjeiratfjet mar, aii^ mit meinem 8)2an=

ne, nnb blieb erfi jnrnef, alö meine beiben itnaben

^erantmidjfen, nnb beftimmte ©deuten befnd;en

mußten.

S)ie ©efd;äfte meines SlianneS forberten feine

©egenmatt t^cilS in äüien, %ilS in Semberg.

©r übergab mir halber gänjlid) bie ©rjief^nng imb

Seitnng ber Änaben; erfannte meinen fefien ©"^as

rafter, meine 23ef;arrHd^feit in Slllem maS id^

nnterna'^m
;

er rnnfte , bafs td; i^nen ©ater nnb

ajhitter fein mürbe.

SlfS bie ©rjie^ung meiner «Sijl^ne geenbet

1 *
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>uar, itnb tdj iit jlittcr Ict’tC/

gcfdja^ cS, bafj meine Swöciibträume imb

tafieii iiarf} imb itadj iuieber aiiftaiidjteii. ^cf)

bad;te au frembc (Sitten nnb ©ebteindje, an an=

bete SSeltt^eiie, an einen anbevn ^»immcl unb

23oben. tvänmte l'on beut nnbefd;reit'iid;en

©lüde, jene Dvte ju betveten
,

bie nufer -^ciianb

burc^ feine ©egenmavt Tjeiiigte, — nnb fafjte enb=

lidj ben ©ntfdjln^ anc^ baf^in jn »ranbern.

S(d} ficilte mir atte .^inberniffe nnb ©efafjreu

i'cr, id) fnd)tc mid} bon biefen :3ibeen Ic§jnrcif;en

— bed^ rergebenS. — 2(n8 (Sntbcfjrnngen madjte

td; mir menig , mein Körper inar abgel^ärtct nnb

gefnnb ,
ben Slob fürdjtetc id) nid;t , nnb im ücs

tigen Satjrtjnnbcrt geboren, fonnte id) and) al=

lein reifen. Somit mar jebc ®efat;r befeitiget,

StUeö reifiid) iibevbadjt nnb überlegt, nnb td) trat

mit mab)rem ©ntjücEen bie Steife nad) ^aläflina

an, — nnb fieb)e, id^ fe'^rte gliieflid) jnrüd. —
3id) gianbennn, meber termeffen gegen ©otteS

©i'itc jit f)anbetu
,

noi^ ber Snd^t nadi) Semun^

bernng befc^ulbigt »oerben ju fönnen
, loenn id)
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nicinnn iuiicru ©valide fofge, imfc mid) iicd) «.'cl=

tcr UI fccr 2öcU iimfctjc. — :3iäf an b U'ä^Itc td),

>uci’f xd) ba eine SJatur jit finben (;offte, itic m’rs

gfiibS in bei- Siifit. ^d; fi'd;Ie mid; in ber 9in=

fdjannng ct^al'iicv S^atnrfccncn fo nbevivbifd)

glitdiid;, meinem ©d;cpfev fo na'^c gebracht, ba^

in meinen Singen feine 23efdjn)evbe , feine SJJn^e

ju grofj ifi, loenn idj feiere ©mi^finbungen baviim

crfäm^jfen fann.

Unb fottte mid; eiixß auf einer meiner 2!San=

bernngen ber Sieb ereifen, fo locrbe i'^m rus

big entgegen’! fe'^ut, unb ©ett innig banfen

für bic f;eiiigen fd;ünen ©tunben, »veid;e id^

lebte, tnenn id; feine SSnnbev fd;ante.

®id^, lieber Sefer, bitte id;, mir iud;t ju

jürnen, ba^ id; fo biei bon mir fd;rieb. -Sifs

lein loeii biefe meine 9feifebegierbc fid;, nad;

ben 23egriffen ber metjtcn a>?enfd;en, für eine

^rau nid^t jiemt, fo mögen biefe meine an=

gebornen ©cfüf;tc für mi^ f),'ved;cn nnb mid;

i'ertf;cibigcn.



S3curt'^d(e mtc^ iiidjt 311 ftrciige, gönne

mir btclmc^i' eine g-vcnbc ,
btc Slieinanbcn fc^abct

nnb mid) fo gü'tdHc^ mac^t.

üDie 93erfafferin.



^hteife Don

o^m 3a^re 1845 trat i(^ aifo aBermat eine Bebcu®

tenbe 9?eife an, iinb ^ti^ar nad^ bem ^o^cn O^orben. —
Sölanb mx eine jener ©eoenben, nacB benen i^

micB feit bem Qtnfange meines 3)enfenS feinte. —
3n biefem öon ber 9?atur ganj eigentümlich auSge=

flatteten Sanbe, baS mohl nirgenbS auf (Srben feines

©Teichen finben mag
,
ba hoffte ich ©inge ju flauen,

bie mich mit neuem, unnennBarem ©rflaunen erfüHen

mürben. O ,
mein gütiger ©ott , mie Bin ich

0ir fo bonfBar, meine ^ieBIingSträiime fich in ©rfül=

Tung öermanbeln ju fehen !
—

25on atteir meinen SieBen nnh^n ich bic^mal üiel



leid^tercn QlBfdjieb; ic^ ^atte nun [c^on erprobt, ba^

eine Stau mit feigem 9BiIIeu in ber SBelt eben fo gut

fort fönmu, ivic einü)?ann, unb baf man üBeraU

gute ?0?enfcBen finbet — JDa^u fam no(^, bap bie 35e^

ft^merben auf biefer Oieife nur fur^e 3fit mähren bürf*'

ten, unb ba|j in fünf Biö fecBöüJ?ünaten micber Bei

ben ^Weinigen fein fonnte.

5lm 10. 5Korgen§ 5 U^r, reifte i^ bon

. SBien ab. — 5Da bie 5)ouau Jürglti^^ einige SSer'^ee*

rimgcn angeri^tet ^atte, Bei benen auc^ bie SifenBaBn

ni(^t leer au0gegangen mar, fo legte ic^ bie erfte a}?eile

Biö glorioborf in einem DmniBuö eben nicht am an=?

gcnehmflen gurütf. — Unfere DmniBufe finb fo

enge unb fnapb, baß man beulen foUte, fie feien nur

für @chminbfücl)t!ge, aber nidht für gefunbe, unb mit*'

unter red)t ftattli^ Oteifenbe , bie nodh jum Ueber**

ftuye mit 9)?änteln, ^^eljen unb Oteiferöden reicblic^

berfehen flnb, beretbnet.

jlaum an ber Sinie angelangt, fleHte ftdh unS

ein neueö ^inbernifj entgegen, ffiir gaben na(^ ber

Üleihc unfere fPaffirfcheine ab, nur ber Segte, ein jun«

ger ü)?ann
,
mar über biefeö ^Begehren ganj er^oimt.

(S'r hatte nichts Beifich feinen ^?a§ unb feine 3eug^
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nifj'e, unb nidjt, baf ein mid^tiger

/ fei aU jene Seibe. @r ging felbfi in bie Äanglei,

machte bem Beamten Q^orfielfungen; — boc^ i)ergc=

6enö — it»ir Miiuften o^ne it;n bie OJeife fürt=

fe^en.

9?un erfüllten iinr erfl, bfl§ eS ein Stubierenber

fei, ber foeben feine 9iigovofen geenbet, unb ftc^ einige

SEoc^en bei feinen (SUern, in ber D^a^e 5ßrage, erho-

len iuoHte»— Qtcb ber Srrne! ®r füüiel flubiert,

unb bocb gu iuenig ! — (Sr mu§te nidbt, baß ein foI=

^eö SDofument bon fo außerorbentlic^cr Söidbtigfeit

fein fonnte. — SEcgen biefeö fleinen ®erfebenö büßte

er bie 9teifef)3efen bis $Prag, bie in borbincin begablt

tuaren.

2) 0^ \beiter in meiner 9leifc.

3n Sloriöborf überraf^te micb freubig bie ®es

genmart meines Arabers unb meines 0obncS, bie mir

ungefeben borgefabren mären. — ffiir befliegen nun
j

gufammen bie Sifenbabn , um noch ©toeferau (brei

JWeilen) gu fabi'cn; bod? auf bnlbem SBege mußten

i mir auSßeigen, unb ein ©tücf gu Suß monbern. ^Der

(Sifenbabus^Damm mar ljUx eingefunfen. — ßwni

' @Iucf begünßigte unS baS SEetter fo meit
, baß mir

I
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gmar einen furc^itbaren Sturm, ober mcntgflenä feinen

Siegen f;atten
; fonfi mären mir gnng burctjnä^t ge=^

morben, nnb mürben biö an bie Änö^el in ge-

fanfen fein, ^n Ort nnb Steife angelangt, mußten

mir unter freiem '&immel fo lange märten, bis bie

Oamvfmagen öon Stotferau famen , i^re iJleifcnben

auSlnbeu unb unS bagegen einna^men,

3n Stoeferau na^m i^ üon meinen ^Begleitern

nochmal -5lbfc^ieb, unb mürbe in ben iPüp^Stellmagen

gehörig üerbatft unb meiter f))ebirt.

^tuf biefer furgen Stretfe mar btef nun ber ijierte

QBagen, ben ic^ beflieg, — eine grope Unanne^mlit^s

feit febon, menn man nichts bei fidj l;at, eine um fo

gropere, menn man noch für 0?eifegebäcf fovgen map;

unb bafür müpte ic^ feine anberc (Sntf(bäbigung , als

bap mir biefc 4ü)ZeiIennm eine ^albe Stunbe [(^pneller
t

jurfuflegten ,
unb anjlatt, mie frül;er, non ilBien bis

?Prag 9 ft. 36 fr., jebt von Stoeferau bis ^Crog

10 fl. 10 fr. gal;It, OmnibuS nnb eifcnbal)n nod?

gar nicht eingerechnet. — @emip, eine theuer erfaufte

halbe Stunbe.

OaS Stäbtehen 3 u u i m mit einem ^lofler in

ber 9Zähe, liegt in einer meiten (Sbene, bie von
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QBicn biö gegen Q3ubiüi|, üier ü)?eilcn hinter Bnaim,

giel)t, unb bereu ®inf5rmigfett nur ^ie unb ba burc^

niebere ^ügel untcrbroi^en irirb.

®ei ©^elletflu getvinnt bie ©egenb ein freunb=

lidjereö 5tnfe^ien. — feiJelt baö ^ituge ein Jtranj

nonl^ö^jcrn Sergen, gef^mücft mit einer Surgruine,

bei bereu Qlnblicf man fld^ an eine jener tragifc^en

:}iittergefd^i(^ten au§ ben vorigen 3a^rt;unberten er^

tnnernfann; um ben 315eg felbft ^ie^en ftc^ 9?abelge=

I^ol^e , ober fie liegen in fetjonen ©runden auf ben

'öiigeln unb in bni ;^I;äIern jerflrcut.

J 1 . 24ni(.

©djon gefiern begüniligte unu bie SBitterung

iud)t im ©eringflen. — Sei ßnaim faiiben mir bie

$;'t}äler nof^ tt;eilmcife mit ©d^nee bebeeft, unb oft

überfielen unS 9?ebel, bof man faum 100 ©d)rittc

meit fe(}cn fonnte. — iDoc^ ^jeute ging eö nod) gang

anberö.

2)ie 9?cbel löflcn ftc^ in einen fanften Stegen auf,

ber ater von ©tation gu ©taiion fo viel von feiner

©anftlieit verlor, baf bnlb ^illfeä um un0 l;er in Sßaf*
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fcr flanb* — QJbet nic^t genug
,
tm SBnffer fal;ren gu

müjfen, mußten tvii* aut^ im SBaffer ft^en, benn ba§

5)a^ unfereS ®agenö f(^ieu ein üoUfommeneg ©ieb

luerbeit gu tnoUen, burd; ba^ ber iJJegeii feinen ®ins

gang na^m. ffienn bei* ^Rainn erlaubt ’^ättc ,
alt

unfeve ißegenf(^iirme inaren aufgef).'annt inorben.

33ei fülcl)en ©clegenbeiten bemunbere id) immer

im ©tiKcn bie ©ebulb meiner guten ^anbßleiite, bie

nehmen QtKeö gelaffen auf. — 2Bäre icb ein

Tlann, icf) mürbe ganj anberö fein, unb gemi^ feine

Dkc^IafiTgfcit ungerügt laffen. @o aber
,

alß Srau

fc^meige id); man mürbe jtcf) nur über mein @e-

fä}Uä}t erzürnen
, unb eö launenhaft nennen. —

lleberbicß banfte ich meinem ©chu^geifl für biefe

SBibermärtigfeiten, Sch nahm fie aU Q3orbereitungen

beffen, maä in bcm hohen O^orben über mich fom-

men foltte.

QSir berührten berfchiebene 6täbt(hen unb 3)ör=

fer, unb betraten enblid}, gleich hitrier Sglau, ba§

böhniifche ©ebiet. — iDaö er^e Jtrei0=©täbtchen, baS

ftd; in biefem Jtonigreiche unferm ©liefe barbot, mar

(SjaSIau mit einem großen ©la^e unb einigen

netten Raufern, bie mit fogenanuten tauben berfehen
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finb ; bamit man bei bem fcble^^tefien SQefter trocfnen

um ben gefeit fönne.

5fuf ber ferneren Oieife fie^t man einen fc^önen

5Dom mit bem baju ge'^origen Orte .^uttenberg,

einfi berühmt burdb @oIbs unb ©ilberminen ;
— irei^

ter bie gro§e ^abaffabrif 3ebli^ unb jum erfien-

mole bie @ I b e , bo^b «uf Seit, ba fie balb

mieber eine anbere Olic^tung einfdblägt. Unb nun

^jaffirt man baö ©täbteben oll in, unb fd^rt fnapp

an bem ©^lai^tfelbe üovubcr , auf bem ber gro^e

»König Sriebrtc^ im 3a^re 1757 bie mi bie

Deflerrei^ber be^a^Ue.— Otec^tö auf einer fleinen

böl;e (lebt ein Obeli^f, ber er|i üor menig Sabrenbem

5lnbenfen beö ©enerolS Oaun gefegt mürbe, — linfS

breitet ficb bie ®bene JUebl^orq auS, auf mel(ber bie

Dejierreicber aufgefiellt maren.

erreichten mir ^ioebtö um 11 Ubr.

3(b moUte febon na^ jmei Sagen meine 3ieife

fortfegen ,
unb mein erfier @ang mar om folgenben

9)2orgen auf ba0 ^ßolijeiamt , um nebfi bem ^a^ baä
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üiel mi(5^tigcve ©ofumcnteineS ??afiirfc^eine0 in ^olen,

— mein gmeiter auf bie ^aubtmaut^, um ein ^ific^en

in Smpfang gu nehmen, bnö fünf bor meiner

^IBreife nufgegefien ^nttc unb noc^ beä

Bufi^erung bei meiner ^^infunft üorftnbeu mürbe.'*^)

— Qlcb >§err ©^ebiteur! baö Äif!^cn ivnr nii^t ba.

—
'‘^luf ©amfiag folgt ©onntag^ ©onntagö aber ifl

bie ^1?autt} gefcbloffen. — (Sin Sag alfo mar oerlo^^

ren, ein ganger Sag, in bem man ^ättc nadj iDreSbeii

fal^ren ,
imb fogar noch bie Ot^er befugen fbnnen.

Qlber 2)?ontag Srnl; eilte icb auf bie 9-)?aiit^, in

banger drmortiing — baS Jlijf^en mar nocl? nidjt

ba. ftanben jcbod? mehrere belabene SBagen t;icr,

auf beren einem et3 ftc^ befinben fonnte. — Qtd?, mie

fel;nte ic^ micb mein S^euerfieS gu erblicfen, um cö,

gmar ni^t an'3 »&erg gubrücfen, mo&I aber um cS

aufguf^liejjen
,

unb — bor ben Boli^^^^mten auö*

guframen. —
3n JPrag ^ielt id? nur fci?neUe Ueberfi^t, ba id?

fcbon bor met;rcren 3a(;rcn -Siließ genau befef^en ^atte.

*) -Sd; crgäf'Ic bicfc Ätcinigfeit, um baburcf; jc=

ben Slcifcnbcn gu marneu, fid; ücu feinen (Sffeften

gu trennen.



3c^ Betrunbcrte bcn fc^öneii ©raten unb SKo^marft,

unb bie breiten, mit netten 'Käufern eingefaßten @tra=

ßen ber JWeuflabt. — 9)?it einem eigenen ©efüljle tc^

trat icl) bie alte ©teinbrücfe; üon meli^er ber t^iHge

Sotflnn i)on 9?ei3ümu£f in bie 9}2oIt)au gepurjt mürbe,

meil er baS ©ünbenbefenntniß ber ©ema^Iin beä Jlo-

ntgö SBenjel nicbt i)cr6ffentli^en motftc. 5tin jenfeiti«

gen Ufer beflieg icß ben >§rabfctin unb befiidbte ben

^Dom, in melc^em ein großer ©arfoi>tag, üou tSngetn

umgeben unb getragen , unb üon einem ©olbad^in auö

bunfelrottcm 3)ama|l übermölbt, bem QlnbenFen biefeS

«geiligen gemibmet ifi. — ^DaS Q)?onument ifi uon ©il^r

ber, unb ber SSert^ beS baju oermenbeten SO^etaKcS

altem mirb auf 80,000 ft. gefebä^t. iDie Strebe felbjl

ifi nid()t groß ,
aber im eblen gütbifeßen ©mie get;al=

ten
,
gegen meicben leiber bie Oiebenaltäre mit ihren

^abltofen, bbigernen, oergolbeten 5'igurcn unb ^öergie^»

rungen fe^r fleinlicb abßetben. — 3n ben ©eitens

Säbelten ßnb öicle ©arfobb^*0^r t^’efeben 33if^6fe

unb Oiitter, in ©tein gehauen, ruhen, aber fo befebäs

bigt finb, baß ‘§änbe unb büße, ja 9[)?andhem fogor

ber Jlobf fehlt- — OiedjtS am Singange ber Jlircße,

ifi bie berühmte ©t. ®cnje§laii0sßabclfe,beren SCÖänbe



mit JreSfen ,
moöon ffaröen unb 3ei(^»ungen Beinahe

mfcl}tt>imben
,
gcfc^mü^t, xinb mit foittmren Steinen

aufgelegt finb.

UnmeitbcöJDomeSfie^tber ungemein fenftcmic^ie

^aUafi be^ ©rafen ßgcrnin, er j&^It nic^t mcl^r unb

ni^t weniger ffenfter, alö baS 5a^r iS^age. 3c^ mar in

einem gemo^nlic^en Sa^re ba
^ folglid? fa(; i(^ 365;

— mie c0 ffc^ in einem ©d^altja^re bertjält
,
iveif i^

nid)t. — 5)ie Q(uSfi(^t ouf bem S3elüebere biefeS Q]al'

lofteS ijt fet;r lo^uenb. 3Dkn überjlc^t bie ^Its unb

Üieufiabt, ben frönen Strom mit feinen beiben SSrü?

efen (ber antifen, c^vmürbigen Steinbrüefe unb ber

jterlic^ ^ängenben 600 Schritt langen Jlcttcnürücfe)

unb bie »^ügel ringäumber, befä’t mit ©arten unb

nicblii^en ^anb^äufern.

5)ie ©affen ber t^Ieinfeite ftnb nidjt befonberä

fc^ön, meiilenge, frumm unb ^ügeli^ ; bo^ finbet

man ^ier manci) merfmüvbigen Ißnitaft, morunter

moI;r jener beS 2Cattenftein»5riebIanb ben erjien

beraubten mag.

9?ac^bem i-^j noch bie St. ^Hicolauö^^iltrc^e, bie

bureb bie 'öijfie i^reS Sd^iffeö unb bie fd;ün ge^

molbte ^ubbel auSjeic^net, bcfui^t ^atte
,

ging tc^



fluf bte SBimmerff^cn 5lnlflgen,unb auf bie 33ofiei, bie

getüö^nlic^cn QScrfammlungöorte beS 4)rager ^PublifumS.

33on ba auö fa^ ic^ bie 93er^eeningen, bie baö

SBaffer furg Dor meiner ^(nfunft tjier angeric^tet'^atte.

— JDie a^olbau ^atte i^rc Ufer fo ungeflüm überfUe»
«

gen , baf j!e man(^’ tgäugd^en, ja unmeit 5|3rag ein

gonjeö JDörfc^en in i^ren 5Iut(;en begraben unb alle

Raufer, bie an i^ircn Ufern fianben
,
me^r ober min^

ber bef^abiget I;atte. ®affer mar gmar [c^on ge*

faHen, boc^ moren bie 9)t'auern ber »Käufer burc^ unb

bur(5^ naß
,

bie i^ßüren fehlten ,
unb auS ben gerbro*

(i^ienen Senfiern bli(fte OUemanb nad^ ben Q3orüberge*

l^enben. 5)ie «^öl^e beö SIBafferlianbeO betrug um gmef

©cßuf; me^r al3 im Sa^re 1784, mo bie üKoIbau audj

eine ungemol;nIid^c 'öbße erreichte.

5}onbemfelben©tanbbunfte auS überfa^ ben

großen
,

erji fürgli^ ongefauften jpiag
,
meldljen balb

bie SJatjnböfe ber SBiener* unb JDreöbner^CSifenbat^nen

gieren merben. — Obmoßl oiele barauf ßel^enbe ^&äu=

fer er|l niebergeriffen mürben, unb bon menigen S8au*

ten bie ©runblagen angefangen maren, oerßd^ertc man

mid)bo(i&, baß QUleS binnen fe(^S SKonaten beenbet

fein mürbe.
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muß einer ©a^e ermähnen, bic mir

auf meinen ÜKorgenmanberungen aufpel ,
nämli^^ bie

feltfame 5lrt unb 2Beife, auf melcfje ^ier ®e=

müfe unb anbcre Sebenömittel jur©tabt gebraut mer*'

ben. 3(^ glaubte mic^ nacf) ober ©rönlanb bcr^

fe^t , alö ic!b überall Jlarrcn begegnete , mit gmei

brci bis oier *&unbeu befßannt; ein ipaor bcrfelbcn

gie^t in ber ©bene brei ©entner. ®c^t bie 5'nbt^t

einen »&ügel, fo hilft ber Jtutfdber mit; oußerbem

flnb fie forgfame SBäc^ter, unb i(h tnürbe Stiemanben

rathen, einem folthen »Karren nahe gu fommen, menn

er bor ber ©chänfe fleht, in meicbcr ber ©igenthümer ^
baS fo eben eingenommene ®clb bergecljt.

UJrag oerliefj ich um 15. 9)ZorgcnS 5 Uhr unb «

fuhr mit bem ^Joflmagen brei 9}?eilen, bis O br
i flm h

an ber ©Ibe mo ich mich auf bem JDamhfboote „93ohe^

mia/' bon 50 ^}}ferbefraf^ , einem elenben alten

©chiffe, bem i2ia*uS unb ißra^t fihon in ber 3ugcnb

fremb marcn, na^ 3)reSben (22, 2)?.) einfchiffte, —
JDcr Ü^reiS für biefe furge gahrt bon 8 bis 9 ©tun^

ben ifl entfehlich theuer; bodh iverben bic über=

9
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trieben forbernben Unternel;mer halb an ben Oteifen^

ben burd^ eine (Sifenba^n flcrä^t, auf ber man biefe

©trecfc mit biel meniger 3eit== unb ©elbaufmanb mirb

jurütficgcn fönnen.

*2l6er anjiebenber iji jebenfaUg bie ga^rt auf

bem (Strome, ba man t^eilmeife an munberf^önen

^Partien ,
unb enbli^ an jenen ber fä^fifd^en Sc^meis

borüberfebifft. — Qlnfänglicb ifi bie Jaljrt freilich

nic^tö meniger als fc^bn, rechts fle^t man fal;Ie

•§ügel unb linfö große (Sbenen, über bie flr^ in bie=^

fern Srrü^jabre ber Strom noch feffelloS ergoß, bie

33aume bis gu i^ren fronen, bie »§ütten big ju

i^ren ©ackern bebeefenb. .^ier überfa^ idj bie 3^*^'

Porungen erp rei^t; biele <&äui'er maren bureb bie

©cmalt ber Slutben ganjli^MÜebergeripen
, bie Saa-

ten fammt bem ^rbreid^e meggefcljmemmt
,
— —

eine fd^auerlii^be Scene berfi^manb, um einer nod?

ftbauerli^eren ^PIa§ gu madben.

So ging eS fort bis 5D?eInicf; ba mürben

bie '^ügel :bb|er unb jmifdben ben jabllofen Wein-

gärten panben ©rujjijcn oon Raufern. ^Dem Stäbteben

gegenüber Prömt bie Wolbau in bie @Ibe. — JinfS

in meiter ^nnc erblidEt man ben bcrübmten St.
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©eorgibcrg, üon bem bie Sage erga^ilt, bag

üon i^m quS, Gjec^i 93eft§ üon gang 93ö§men

na^m.

Unteri^alb beS ©täbtd^enö iÄaubni^ mbm
bic »§ügcl ju33ergen, unb ba öicle ©^ttärmer nur

jene ©egenbeu romantifd) finben, m bie ®ergc mit

^aI6 üerfviUenen ^Burgen unb (S^Iöffern gef^mütft

jinb, fo ^at bie gute alte 3fit uud) bafür ©orge

getragen, unb gujei fd^ßne Otuinen, afen&erg

unb @falt, erfreuen bo5 5tuge [olc^ einbftnbfa-

mer 93eo6ad^ter.

33ei B e i tm e r i J , einem ©täbtc^en mit einem

artigen ©c^loffe unb einer Jtirc^e fammt J^Ioper,

llrinut bie ®ger in bie @I6e, audj üertnnbet ba bei»

be Ufer eine bocbgemölbte ^loljcrnc ^rüefe. — Un=

fere armen QWatrofen batten ba riete 9}iübe mit bem

Umlegen beS ©cbornfteineg unb beß 3)ZafteS.

®aÖ jiemlid} bübf^e 5)orf @rof»Sjcrno»

ferf ifl nurfmürbig bur^ bie großartigen, in %tU

fen gehauenen Jtelter. — ü)?an fann mit einem

guge t;ineinfat;ren unb gang Bequem barin umfe'b^en.

JDie Säffer finb natürticb ben JteHern angemeffen,

Befonberß bie gmolf Qibo^et, ron benen jeber 200
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Simcr enthält. — »^ier foUte boc^ onge^al-

teil irerben, um jebem tü(^tiGeit ffiein^elben baö

gu berft^öffni, bfefe ^Pallä^e bon t^ellern

gu bcfc^auen, unb ben 5l!bofteIn eine l^ibatioii bar=

jubringen, — bo(^ baö ©c^iff glitt borüber, unb

man mupte fid^ an ben ^efc^reibungen Jener laben,

bic in biefen ©egenben ^jeinüfeber maren, unb ge^

nn§ oft gong begeifiert jenen l^iefen entfliegen finb.

®ie ^af)Xt mirb nun immer reigenber, — bie

33erge riiefen näl;cr unb engen baä g-Iugbett ein

;

romantifebe ffelevartieen ,
bereu 0bi^en nodj ro=

mantifd^ere Oluinen frönen
, tbürmen fi^ bagmif(f}en.

^efonberö f^ön ijl bie alte, giemticb gut erhaltene

®urg ©(^bretfenfiein, melt^e auf einem an

ber (Slbe liegenben, f^roff em^or ragenben S'elö-

fogel erbaut ifl, unb ben gangen obern 91aum

beeft; — ©dblongenbfabe in ffebJ gebauen
,

führen

hinauf.

93ei bem ©töbt^en Qluffig ftnb bie größten

@tein= unb 95rounfohlen=®ruben non gang ^Böhmen.

— 5n ber fleineS Selßgebiet

SPafdbfal, auf melcbem eine SBeingattung iröcbfl,

bie bem ßh^tnilJagner K*”
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^Dic 93ei'öe imbeii immer, ^oljer
;
über alte ober

ragt ber Oigant Sun

g

f er n fi^r un g; unb bie

©^önl^eit biefer ©egenb mirb nur burc& bie 2age beö

©täbtc^ena unb ©c^Ioffel S e t f e n übertroffen.

JDaS ©djiof fie^t auf einem 20 biö 30 :^o^en

gelö, ber f!r^ au0 ber @Ibe gu ergeben fc^eint. ®r ifi

oon ®emäc^öt;aufernunbf(^5nen @arten=2tnTagen um=

geben, bie fid) ju bem ©täbtc^en ^inabjier;en, baS an

einem ffeinen ^afen in einem blü^enben it^ale liegt.

iJe^tereg ifl Oon einer ^o^en 33ergfette umfc^Iojfen,

unb fc(;eint baburd? mie Oon ber übrigen SEBelt ganj

abgef^bieben gu fein.

5)aS linfe Ufer ifi bermaßen oon Seifen unb

Selömänben eingenommen, ba^ nur ba für

einen einjelnen 23auerbof ober eine »&ütte Jfiaum bleibt.

— 5Da fiebt man ^lö^Iicb gmifcben ben hoben Seifen

bie 2)?a|ten emiporragen, eine (Srftbeinung

bie iebod? halb natürlich mirb, ba ein großer @inf(bnitt

in eine ber Selfenmänbe baS fcbonfte 2ßaffetberfen

bilbet.

Unb nun famen mir nach @d)anbau, baö nur

auö einigen •Käufern befiehl / unb ber fächflfche ©renj«

ort ifl. — SoUbeamte, oon einer ©renje un^ertrenn-
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li^, famen nun auf unfer ©c^iff unb pöDerten QlUeö

burd). — 9i)?em, in einem Jtift^en' üerfc^loffencr

t^ncn öerböc^tig, ouf

meine 523erfi^enmg aber
, bafj ic^ i^n nur gu meinem

eigenen ®ebraud)e mitfül^re, mürbe ic^ fammt i^jm

red^t artig entkffen,

5luf ber weiteren Steife ffe^t man Seifen Don oft

merfmürbigen formen, benen aud^ U)re 97amen ent^=

fpred^jen; fo t}eipt einer 3 i*^ ^ e in, ein anberer

Uenflein u, f. m. 3)er Äöntg öfl ein Befielt

»auö gacftd^ten Jelämajfen, auf melden bie Sejlung

gleicl)en SWameng liegt, unb aI0 ©efängnig für firmere

SerBrec^er bient. 5(n ben Biefer Selömaffen le^nt

f!d^ baö tStäbtc^en Jlönigg ftetn. — Unmeit baoon

f!ef)t man an ber redjten @eite einen unget;eurcn5'elö=

Blocf auf anbern ru^cnb , ber bie natürliche

©ejtalt eines Jtohf^S Bitbet. — JDie ferneren SetS*

hartieen heilen jene Don Ola ttjen, melche aber fdjon

gur fächftfd^en ©c^meig gegähft trerben. —
® ajieten biefer ©chmeig, an meieren mon nun un^

mittelbar Dorüberfegelt, finb eine ber munbcrbarflen

Uebereitianberhäufungen f}ot)€V unb feltfam gefalteter

Selömaffen. — ^!eiber trieb unS ber ©am^ffo fchneU
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ba^in
,
baß iväßrenb nur auf bic eine @eite blirftnt,

unö auf ber anbmibic reijmbfien ©über fcbon mieber

entfdßirunben U'aren. ^öiel §u fdßneü famen tviv an

bem ©täbtc^en i i: n a vorüber, baö an ben ^u01au^

fern biefeS ©ebirgäjugeö liegt, lieber alle ©ebaube

biefeö ©tabtcßenö ragt baä feßr antife ©tabttbor

bocl) empor.

Dlocb fiebt man ba§ große ©tb^oß ©onnen*

ftein auf Seifen liegcnb, baö ie^t al^ 9?arrenbauS

bient.

SDaö illeigenbe unb ©tbbne biefer ©tromfabrt

mar nun borüber, unb fleinlicß nimmt gegen biefe

großartige Statur , baö fönigli^e ÄJußf^Ioß iPilnig

mit feinen gabltofen (^ineßf^en £)a(bfpib^fn auö. —
5)aran reißt ßcß eine .^ette bon «&ügeln, bebeeft mit

ben :2anbß^en ber ©tabter, unb re^tö eine große @bene

an bereu fernem ©nbe unS ©atßfenö ^auptßabt cnt=

gegen flimmerte. — ^Do^ maö iß fe^t Seme? —
.ßaum ßatten mir 3eit baö ®epätf ju orbnen , unb

f^ßon mar, unfern ber [(ßonen JDreöbner ^Brütfe, ber

hinter au^gemorfen.

5lu^ biefe 33rücfe ließ ba^ tobenbe dlement

nießt unbefcßäbigt. feiner ber mittleren ll^feiler gab
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,
unb baö xmb ©^ilb^augd^en, bie barauf

flanben, trurben in bie glut^en gebürgt. Qtnfänglic^i

fonnte j!e nod& Befahren merben, erfi f^Jüter ent^

bccfte man bie gro§e 3Bef^äbignng biefer unb

ba§ Sauren mürbe auf üiele SWonate eingeflcüt.

3)a i^ 5DreöbenS ü)?erfmürbigfeitcn f^on üor

mehreren Sauren beferen, unb mir nur baS ^)räc^tige

iS^eater neu mar, fo Benü|te ic^ bie jpaar Qlfeenbs

flunben meines QIufentI;aIteS um felBcS gu 6efu(i^cn.

l^e^t in ber 3)2itte beS frönen $Domi)Ia§eS,

unb gie^t burd§ ben rotunbenartigen iprac^tboKen Sau

glei^ bte ^iiufmerffamfeit auf fi(^. — @in ^)ei‘rli{^|er,

breiter unb I;o^er Gorribor, mit fc^önen Sogenfenfiern

umgibt baS innere ^^leater ,
unb gerabe auffieigenßc,

breite ;Sre^^3en führen bon berfi^iebenen ©eiten ^u ben

©aUerien. iDaS 3nnere beS iS^eaterS ifi gmar ni^t

fo groß, als man nad& ber Qlußenfeite gu fcßließen

berechtiget märe, aber Sau unb ^ecorirung finb maihr^

l^aft ^racßtöoü unb übcrrafdhenb. — ©ie 2ogen flnb

aKe offen , nur burCh eine gang nicbere QBanb getrennt,

bie Slßänbe unb ©tühle berfelben finb mit fCßmeren

©cibenfloffen überbeeft, unb bie Sänfe ber britten unb

biertcrt ©aKerie mit ^aIbfeiben=©toffcn. — »Jiur Gi=

steife in 35laab. 1. 0



neS mx mir in cifujlif^^cr tginfi^t florcnb: —
t}örte nämlic^ baö Uifefie ©cfinflcr bcö ©oufP^curS fo

bcutlii^i als fäge Scnmnb hinter mir mib läfe bie

OloUen a1>. — Jlaum mor bei* ffiorijang gefallen
, fo

mar au(^ fd&on 5iHeS leer, «nb bod^ nirgenb ein

bränge. SDa mürbe ic^ er^ auf bic fc^ßne Einrichtung

ber bielen unb bequemen QluSgänge aufmerffam.

16 . Steril.

SDie iDreSbner Dmnibiife fnnn man alS ü)^ufier

ber ^equemlid^feit auffleKen; ba hat man bod) gehörig

rnib meber übermäßige ^Beleibtheit ber 9}titfah=

renben, noch beren Spelge unb SD^äntel gu befürchten.

Sm Snnern bcS SGßagcnS ifi ein ©locfengug angebro^t,

unb feber 3luS|tcigcnbc fann fo bem Jlutfcher ein 3^1=

chen geben. — $iefe Ömnibufe fohren bet affen

größeren ©afihöfen bor, ^**i^t* Qtugenblicf an;

ifi: aber ber SHeifenbe nicht fdhon bereit, fo muß er ju*

Tücf bleiben.

Um hetft 6 Uhr früh hi^ft er bor unferm ®aft=*

hofe; ich h^ttt^ ih^i ff^^on ermortet, unb roKte gang ge^

mäthlich gur Eifenbahn. 9Son hif^ biS Seipgig regnet
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man 1 2 Weilen

,

meiere mir in 3 @tunben jurü(f=

fegten.

3)ie erflen brei ü)?eilen tnaren fe'^r angene^jm j

©äcfcn, gclbev unb ffiiefen ,
3:annen=@e^5Ije in ber

®6ene unb auf ben •öiigeln
, bajmift^cn ©örfer, 33aii=

ern^öfe, ^anbt;äufer unb einfame ßa^eflfen bübeten

eine redbt lieblicbe :Oanbfc^faft; boc^ bann biep

auf, unb bic linfö liegcnbe
,
burc^ il;re ^orgettan^^

Sabril berühmte ©tabt 3i)2 e i ffe n fc^euitben©(5^lug«

fieiu beö ©c^bnen gu maetjen.

(Sine einförmige, langireilige (Sbene, bie nur

fetten bur^ Dörfer ober eingclne ‘§öfe belebt mirb,

gic^t ftd? biö Sei^gig; ba ifl nid)tö gu fetjen allein

großer Tunnel unb ber &luß jß I e i
f f e ; festerer (ober

üielme^r bie Gl fl er) berühmt burd) benXobbeö Sür«

fien ^ßoniatomöfi;.

JDie ©tabt Sci^gig, weltberühmt burch ihi^^ ®‘cf=

fen, unb gang befonberS bur^ ihren Ungeheuern 33Ü5

theroerlag
,
bietet im 3nnern ein bem großen ffierfehr

entfpre^enbeS ©ewüht. Sch fanb ©troßen, $Iähe unb

©aflhbfc überfüUt.

ttlicht leicht mag e0 eine ©tabt geben
,

bereu

'Raufer unb baburch audh bie ©affen fo entpeCft ßnb

2
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bur^ bie unjdl^Iigcn QlnfünbigungötofelTi
,

bie in ah
^

len Sormen unb ©röfen, oft mehrere l^eroor-

ragenb
, an ben ‘öäufeni angebracht flnb* — Unter

ben ©cbäuben gefielen mir am bejlen baö?lugn=

fleum unb bie 33ürgerf^ule. JDie 39üd;er^

^ a n e '^ai mo^I ihren ä}Uif nur bem geifiigen SnhaU^

/

nicht aber ber Bauart unb ber 5(upenfeite ju bcrban=

ten. £)ie «§alte felbft ifl gmar grof unb giebt ftdi über

bal gange ©ebdube hin, beffen untere Oidume einige

©die enthalten, aber'&alte, ©ebdube unb ©nie finb

einfach unb ohne befonbere Sluöfchmdtfung. — .0ie

;£iuhhaHc ifl ein einfaches gropeS ^auS, bereu mcite
*

©emölber ni^ts als Q3orrdthe bon enthalten.—
JDaS Sheater ^eht auf einem fehr gropen ipiahe unb

geiChnet lieber bon Qlupen nod) bon Snnen burch

etioaS ©ropartigeS auS. 9ieu mar für nii^ bie ©in=

richtung , auf ber gmeiten unb britten ©aUerie SHeihen

bon ©berrilhen bor ben Sogen gu fehen.— JDaS £)r= I

chcflcr hörte i^ nur; — mo eS fleh befanb, mothten

bie ©Otter miffen. SBahrfcheinli^j mar eS hinter ben

Gouliffen ongcbradht- 9^an berftcherte mi^
,
bap biep

*

nur bei gang auperorbentIi(hen SdUen gef^dhe, mo

man bie Dr(hefJer=5PIdhe in ©))errffhe iimmanble.

0
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— SDic§ fanb nun gerabe ^eute fiott* SDJan gab

baö beliebte 0tü^ üon ©iifefom „2)aä Urbilb Sot-

tüff’3/' — £Die ©arfleltimg bcö 0tü^eS wax febr

brau.

3m Seibjigev iS^eatcr gmcitenmal

©elegen^eit ju bemerfen, baf

,

maö bie ®plup anbe^

langt, bie lieben ©a^fen ben fo berrufenen Sßienern

burd^auö nid^t nac^fte^en. 3d^ bemunbcrtc fcbon in

®re3ben im Sweater ein SPaor iDamen, bie neben

mit faßen. J5)iefe Ratten ein recijt nieblicbeö ©acf-

^en bei fi^, unb barin einen gang anflänbigen

Sorrat^ bon ^atfmerf, an melc^e^ fie f!db in ben

^mtfd&enaften tapfer — 5i6er gu £eibgtg

mor eä eine fräftigcre Oh^rung , bie eine garte 3Knt*

ter mit ihrem 15— 16j;ahtigen ©bhnlein berfbeific,

ffieißbrob mit ©alami. — 3ch traute mei=

nen %igen nid&t unb ba^te e§ fei fünfllic^e @a=

lamr, in irgenb einer äucPerbatferei bereitet; hoch be*

fidtigte mich meine 9?afe nur gu balb in meinem

5Infang§ fo miberfirebenben ©lauben,

Unb beibe ^Begebenheiten ereigneten fl^ ni^t

etma in ben hb^^en Oiegionen beö 3^hfliientcmbeB,

mo man e3 'lvo^)] omh manchmal bei un0 ßnben

r
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inag^ — nein — auf ©^ctrfi^en bcr ^it^eiten

®at(ene.

Um bie ©tabt gieren f!c^ f^one 5tUeen.

3(J) machte and) einen ©jjagiergang nad) bem Olo-

fentt;ale ,
baS ebcnfaUg auS tnunberfc^önen ^^IKeen

unb 3iafen))Iäj5en befielt, Sin niebli^^eä »^affee^auS

mit einem fefjr ^ü6f(^en in »&ntbobaI erbauten Jlio§f;

tabet bie Srmübeten freunblic^ jur dt\xf}t unb ©tär-

fung ein , unb eine angenet;me SWufif verbreitet Su^

unb «öeiterfeit.

5)ie übrige Umgebung JCeiüjigö bietet nid^tS

al0 baa SSilb einer einförmigen , unuberfet)boren

Sbene.

17. Sf^jtit.

3(^ moKte meine Oteife na(^ «Hamburg über

^Berlin fortfe^cn, allein bie ®itterung mnr fo fall

unb ftürmifd}, ber Otegen ftrömte fo gemaltig, baß

id? ben fürgeren 3Beg cinfdilug, unb auf ber @ifen=

batjn nac^ SWagbeburg fu^r. — 2Bir ilogcn bureb

bie traurige Sbene an^^aUe, Jtötb^n unb anbern

©täbteben, von benen icb nur bie 'gäufermaffen fab,
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öorübev, uub on’ijätm inSile bie 0ale unb (Slbe.
• •

— ©egen 10 Ul}r SJ^orgeuö tnaren mir in

beburg, imb batten 15 9}?eilen in 3i/4 0tunbcn

jurücfgelegt.

©aö 3)ambff(bi)T nach 'Hamburg ging er^ nm

3 Ubr ab
5
— icb l)attc aifo 3)hipe genug mich in

Der Stabt nm^ufeben.

ÜWagbcburg ifi eine QPZufJerfarte üon ©ebäuben

ber afteflen, mittieren unb neuefien 3eit. ^efonber^

merfmürbig ifl bie, bie gange ©tobt burcbfcbi*^ibenbe

<&au)Jt^rape „ber breite ®eg,'' ba ftebt man

«innrer, mel^e an§ ber älteren Seit flammen, unb

oUe 93elagerungen unb Serflörungen überflonben

haben; »gäufer bun ollen garben unb formen; —
bie (Sinen ^aUn ©biben, auf meicben no^ fleincrne

Siguren parabiren, bie 5lnbern finb mieber mit 5lra=

begfen bon oben bi3 unten überlaben ,
— ja auf

Sineni cntbecfte fogar nod) Olefle bon greSfen.

— 3}?itten unter bergleicben 5tUertbümern prangt

mieber ein t§auS im neueflen ©0)1 unb ©efcbmacf.

3cb müfte m(bt halb eine ©trape, bie folcb einen

befonbern ©inbrucf auf mid) gemacbt b«tte, 2)aö

fdjönfle ©ebäube ifi aber unfireitig ber mürbebolle
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5)om. 3^ ^atte f^on in Stalien bie fd^5nflctt

Jliri^en in 3Henge gefe^en, — bennoc^ blieb icl)

überrafdbt unb fiaunenb üor biefem OWcificrwerfe go«*

t^ifcbcr 33auart flehen.

3n biefer »Strebe ifJbaS3}2onumettt mit ben gmblf

5l^ofleIn ein mürbigeS 5Denfmat beö aUberü^mten

aSilb^ouerö $ifcber. Um e§ fe^en gu fönnen, muf man

eigenö bie ©rlanbni^ beS ßommanbanten bagu bflben.

JDer iDomblag ifl regelmäf ig, grof unb mit gmei

5(lleen gejiert;cr bient auc^gufleinen 3)tilitärübungen.

Ueberbflubtfiel mir baSbieleSKititär auf,ba§ i^ W*
OWon mo^te geben tuobin man moffte/ fleti begegnete

man ©olbaten unb Dfficieren, i« mobl gangen

)3engügen. & fönnte tu JtriegSgeiten faimi ärger fein..

Seiebt fab man barauö, ba^ man ficb bereite auf )3reu=

gifebem ©oben befinbe.

@ebr entbeut im'rb bie Stabt burd) bie bielen

offnen Kanäle
,
melt^e auä alten »Käufern fommeu; unb

fi^ längg ben ©tragen fortgieben.

9?ur gu balb marb eö b^ii^ brei Ubr, unb fcbneH

begab i(b mich auf baö 5)ami>fboot „9[)?agbeburg" oon

60 $ferbefraft, um meiter nach «Hamburg gu fom=

men. — ®on biefer ^our fann icb meiter nebtö fa:=
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gen, alö, ba§ eine 5af}rt auf einem Sliipe, tvo bie

©egenb fo fi^rerflid) langweilig ift, wie bon ^ier nac^

'Hamburg, gu ben unangene^mflen ^Dingen gel^ort, bie

eg geben fann. — Qlber noc^ ine'^r fleigt biefe Unan^

nef)mli(i&feit, wenn man fc^le^teö Setter ^at, bag

Od^iff unrein gef;oIten wirb
,
unb man noc^ baju eine

üiad^t bafelB ft gubringen muf, — v^iertrafeg miefc

fo. — .^ag Setter war fc^Iec^t unb bas (Schiff un*

rein, bie Entfernung betrug 23 Seiten, folglich ^at=

ten wir bie fro^e Qlugfic^t auf eine ^errli^e ©c^iffg-

na(l)tru^e, unb ber Oteifenben gab egfobiele, bap

Eineg fna^ip am '^inbern fi^en mu§te, — unb fo

faßen wir in ^immlifc^er ®cbulb, gafften einanber

an unb feufgten tief. — S>on £)rbnung war feine

SJtebe, — barnad; gu fe{;cn fjatte ^iemanb 3^itJ —
ben gangen XaQ unb bie gange Otai^t würbe ted^t wa-

efer geraucht unb starten gefpielt. ^Daß eg habet nicl)t

fo ru^ig guging, wie bei einer englift^en Sl^ifts^^artie,

fann man leidet benfen. — Unb bie Jlajüte audj

nur ouf 3fugenbli(fe gu öerlaffen, war bor beftänbigem

©türm unb JJtegen gar nicl)t möglicfi. — JDie eingige

Entfdjabigung bie idjf;atte, war, baß ic^ ^icr ben

liebengwürbigen Eom^pofiteur Sorging fennen lernte
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eine 35cfanntfiJ}aft ;
bie mtc^ um fo me^jr erfreute, ba

id? fc^on frül^er eine ßro^c 33cret;rerin feiner fc^önen,

origineden 9}Zuflf mar.

18 . SliJril.

ßnblid) marb eö 9[)?orgen
,

unb balb erreid^ten

mir bie grope •öanbetöftabt, bie,burd^ben für^terlidjen

33ranb im 3a^re 1842 t;al6 eingeäf(^crt ,
^jrät^tiger

unb ^errlic^er aU früher auä bem ©c^utte erlauben

mar. — 3c^ ^ieg ^ier 6;i meiner -35afen6, bie an

ben fönigl. mürtembergifct)en ßonfut unb Jtaufmann

©d^mibt m^eirat'^et i|i, unb üerIcBte ba öoUe ad;t

^age in Sreube unb ®ergnügen. 9)2ein SSetter mar fo

gütig mi^ fetbfi l^crum juful^ren, unb mir bie^aubt=

merfmürbigfeiten «^amburgö ju geigen.

QSor Qlttem Befud)ten mir bie iöörfe unb gmar

gmifd^en 1 unb 2 U()r, mo fte am BeleBtefien ifl, unb

boijer bem gremben ben ric^tigflen 93egriff i?on ber

®röpe unb ÜSid^tigEeit beö’ '^tefigen '&anbelSüerfeI;reg

geben fann. — JDa3 ®e6äubeentt;ält einen fe^r gropen

.©aal mit Qlrfaben unb ©aUcrieen, unb mehrere gro§e

©emäd^er ,
bie t^eilS gu ©efbred^ungen bienen , t^eils
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(Srfrif^ungeu f^)eubcii. — 2)ag 3nterej]autejle ifl aber

unflrcittg, f!c^ auf bie ©alTerie gu fegen ,
baö

fcbwellen ber SWenge, igr Um^ertretben in bem unge^

geuern ©aale
,

in ben Bogengängen unb ©emacgern

§u Seobacgten, uiib baä ©ummen unb ;eärmen ber tau*^

fenb untereinanber fdjreienben ©timmen gu gören.

Um gaI6 2 Ugr erreicht ba0 ©ebränge im ©aale ben

^ögebunft,unb boö Wärmen mirb magrgaft betäubenb;

— cö tüirb nämli^ ber (SourS angefcgricben, natg

melcgem Qlße igre ©efegäfte orbnen.

Bon ber Börfe mauberten mir nai^g bem großen

i§afen ,
unb buregfreugten ign auf einem Boote in als

len Oliegtungen. 3(g moUte gier nur bic ^Dreimafter

gäglen, gürte aber halb auf; beim igre Qlngagl erbrüefte

mieg orbentliig, bagu notgbie Bicnge ber gracgtooHflen

5)amgfer; Briggen , ©(galuggen unb anberer ©d)iffe,

— — furg: teg fag nur unb j^aunte, beim eö lagen

ba moglgegäglte 900 ffagrgeuge.

Dhm benfe man fi(g eine ©gagierfagrt gmifegen

900 ©Riffen unb ©cgifflciny, bie an beiben Ufern ber

©Ibe in brei^ unb megrfacgenü?eigen aufgeflellt moren,

baS *&in= unb t&erfreugen ber gagUofen Boote, bie bie

graegt bon ben ©djiffen gölten ober bagin braegten
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bfl§ Wärmen iiiib 3uBeIn ber ü)?atrofeii, baö ^Jlufminbe«'

irer 5(nfei‘ , bnö 33or6ei6raiifen ber iDami)fcr,

unb mnn wirb cm^Bilb felgen, wie eö nur bic SBeltflabt

i?ouboii nod) großartiger Bieten mag.

JDie llrfac^e biefer imgemB^nlid^en 93eIeBttjcitbcö-

«§afenä war in ber (Strenge be§ SSinterS gelegen,

©eit 70 Sauren ^atte man feinen fold^en ffiinter ge^

fe^en ;
®I6e unb D^fec. lagen 3}2onatc lang in fiarrer

Unt^ätigfeit gefangen- unb fein ©c^iff fonnte bie eiSs

bebeiften 5Iäd;en burd^^iel^en ,
feinet 5lnfer lichten

ober 5lnfer werfen. (SrfJ furg bor meiner 5tnfnnft war

bic iBa|m wieber frei geworben.

3n ber 9?äl;e beS *&afenS liegen bie meifien ber

fogenonnteu *§ ö f c. 3c^ Ißatte fo manc^eä barüBer ge-

lefen, baß fte bon Qlußen-gcivöl;nli^en »Käufern glei*

^en , iui 3nncru aber ganje Cluartiere mit ©a(fgäß=

(Ben Bilbcn unb ber Slufent^ialt imgä^Iiger ffamilieu

fein foUen. — 3t^ Befud;te ba^er mehrere foli^e »&ofc

unb fann ber)!(^)ern> baß, i(S^ gatmiBtl 5htßerorbent=

licBeö fanb. — 'öäufer’mit ^wei langen ©eitenpgeln

bie ein ©adgäßd)en bon 80— 100 ©cBritten Bilben,

pnbet man in jeber großem ©tabt, unb baß fo bicle

Samilien in einem fol(^^en »&aufe Wonnen, ijiaudinicBt
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nierfmürbig, tvenn man ineif , baf f!e QIIIc arm flnb,,

unb jebc einjetne nur ein Simmerc^en befi^t;

0er belieBtejic ©^jagiergang in bcr ©iabt ifi ber

Sungfcrnflieg, eine breite QllTee, bie um ein

gropeö unb fc^öne^ ffiajferbecfen ber ^llfier jiebt, unb

an bereu einen ©eite bie ^)rodbtüottfien ©afi^jöfc, an

benen «Hamburg burc^auö feinen aßangel ^at, fo mie

audb biele nicht minber fchone 0riöat^äufer flehen, ain»

bere ©^agiergänge jtnb: ber. SBaß, ber fich nm bie

©tabt gic^t, unb ber botanif<^e ©arten, ber einem,

fchönen 5ßarfe gleicht.

0a3 b^rrlic^hfte ©ebäube, auSgegeii^nct burd;

aiUcö; mag Surug , Äunfi, 0auerhaftigfcit unb

Sicrli^hfeit betrijft, ifi ber 33a gar. (Sin mahreg aiie==

fenmerf, um fo mehr ongufiaunen, ba eg ni(ht auf

aicticn, fonbcrn aufjloflen eineg eingigen a)?anneg,

»Öerrn 6arl ©iUem, erbaut mürbe. 0er airchiteft

heigt : Oberbid. (Sg iff gang aug £iuoberfleinen ouf=

geführt. 0ie SBänbe bcg großen ©aaleg unb ber «§aUe

finb mit aßarmor auggelegt. @ine hohe Jtubhei unb

ungeheure SBölbungen mit ©lag gebecft, überfbannen

©aal unb '§aUej — f^hbne ©tatuen
,
aug ©tein ge*

honen, gieren bie oberen SBalufiroben. aibenbg ifl ailTeg

L
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rcid) mit @aS erleuchtet, bagu benfe man jid) noch bie

[(honen ytuSfieKungen ber herrlichfien SEDaaren au^’

atten fiänbern ber fflelt, unb man inirb fi(h in einen

geentemhel berfegt glauben.

Ueberhou^t beilebt in Hamburg ein [ehr großer

:8uj:uö in ben *HuöIagen. £)ic SBaaren liegen höchll 0^==

[d)ma£füot[ auSgebreitet ungebeuren ©laöman^

ben, bie oft 5— 6 gup breit, unb 8—10 gup bo^

finb , unb ouä ben febönpen reinPen ©hicgelgläfern

befiehen, bon beucu oft bie eiusclnc i^afel bei 600 fl.

69)?, foftet. ^Diefer 0hicgclglag=>:2uruö erfiredt fldh

aber niibt nur auf bie Qtußlagen, fonbern auch auf bie

genfier, unb nicht bloß auf Hamburg, fonbern auch

auf 9lftona unb auf bie gef^matfoolfen :Oanbbäufer

ber t§amburger. — 9)?anche genfierfcheibe fo^et S

—

10 fl. @ie merben aber fo gegen baa affe»

curirt, mie bie egäufer gegen ben 58ranb.

5)er 9lufmanb an ©hicgelgläfevn cntfvridht and?

lenem an 9)?öbcln
;
— alle finb bon D}Zabagoni. JDiep

^olj I|1 hier fo allgemein, bap man in ben febr eie»

ganten igäufent fogar bie 35rchhc”9clÄnber bavaua

bcrfcrtigt ficht. 3a fel6|l bie ^ootfen haben gar häu=

pg StahagonisSötobel.
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0te fd^önfle unb helcUefie ifl ber neue

SBall. 2Ba§ mir in nKen ©tragen »§amburgö ouf=

fiel, maren bie ijiclen 3SerfauföIäbcn unb SEßo^nungen

unter ber (Srbe, gu benen fec^lbiS a^t ©tufen ^inab^

führen, unb uor mel(^ben ein (Sifengelanber an ber

©eite ber iSSrebb^ i|i, um bie Soriiberge^

^enben yor bem ^inabflürgen gu bemabren.

(Sine febr gmeefmä^ige Einrichtung ifi ba§ gro^e

©djlachthauö, in tuelchem fümmtUc^'e^ ©te^uieh an

befiimmten 5Jagcn ber ffiod}e gefc^Ia^tet mirb.

33on ber ©tabt Qlltona bemerfc ich nur, bap f!c

mir eine gurtfehung »Hamburgs fehlen, unb auch nur

burch eine einfache hblierue ^Pforte baüon getrennt i[l.

Einefdjöne, fchr breite ©tra^e, ober cigentli^ bef^

fer gefügt — ein in bie Sönge gegogener mit

bohheiten Oieihen mächtiger 33äumc — ifl ba^ SD^erfs

mürbigjle in biefer ©tabt, bie ber bänifdjen 9te^

gierung gugehort, unb nad) Jtohenhagen bie bebeu^

tenbfie im gangen iHci^e fein foCf,

^Die gahrt na^ bem gmei fflieilen entfernten

SDorfe SI auf enefe ifl otterliebflj man fömmt an

lauter herrlidjen ßanbhäufern unb großen horfähnli^*

eben ©arten oorüber. — 93Ianfenefe felb^ ifi tu
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nralcrifd?en um bcn ©üIBerg

V'ou bem man eine ircit auSgeBreitete Sernfn^t 1
) qx,

ba er in bem großen au^gebe^nten grlac^Ianbe bie

einzige ©r^5l;ung i|l SKan fann ben fiauf ber ®Be,

bie in gemäßigter ©ile ber Qfifce gugiet;!, Beinahe

Bi0 JturBß^en, iBrem 3)?imbung§orte, ijerfolgcn. —
JDie 33reite ber ©IBe mag Bei ^lanfencfe über eine

i^alBe ü)?eile Betragen.

©in onberer intereffanter *2luSfIug ift nacB ben

neuen 5D?üt;len; eö i(i bieß ein SDörf^en fna)j)) an

ber ©IBe gelegen, f;öcBPeng eine Siertelfiunbe i'on

TOoim entfernt, unD nur üon Sifi^ern unb Cootfen

Betüo^nt, — ^ierljer muß man ge^en ,
menn man

einen 33egriff von ^oKänbifc^ßer 9?iebli(^feit unb

Oleinli^feit Befommcu will. — 9)!au fann fid) uns

möglidß etmaö ibbHenartigcreö benfen. — ^äue=

eßen finb mei^ jtocfßocß, gierli^ unb nett gebaut,,

an ben iSßüren Blinfen bie f^önPen meffingenen

'^anbgriffe, bie Senfter finb fijiegelblanf gemußt unb

über ^e^tere I;ängen meiße ^8or^?ange, malerifcB

brabirt.

©cBon in ^ad)fen fat; iv1) man^e SBo'ßnungen

ber dauern ret^t nett unb orbentlicß, unb jebenfaUö
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mel^r Sffio^Iflanb öerrat^enb
,

atö man gemo^nli^ bei

bicfer 9)2enfd)enclaffe finbet, bo^ mit biefem ®5rf^en

fonncn fie ni^t in bie ©djranfen treten.

©old} ein 93ilbbe8 21euperen mu^ 5lug unb*§erj

erfreuen
, benn eö lägt auc^ auf ®Iüd unb

^eit im Snnern f^^Itegen.

®on länblidjen Srad^ten bie id; l^ier fal^ , gefiel

mir nur jene ber 93ierlänberinen. @ie tragen furge,

faltenrei^e Olöcfe bon fcbmar^em meige, feine

t§cmben mit langen, meitcn 51ermeln unb farbige Selb*'

^cn, bie mit ©eibenfcbnüren ober ©ilberfpangen Icidjt

gufammcngel^alten Serben. — @ar fomifd) fe^en

i^re ©tro^^üte au5 ;
— bie Otanber ftnb nie! ^öber

alö bie 3Kitte
, fo bag ber eigentliche ®uvf beö »&ute9

ganj eingefunfen erfd^eint. — ®iele ^übfdhc junge

3)?äbdhen, ber Qlrt gefleibet, fommen olö 33iumcnoers

fäuferinen nadh vgamburg, unb [(plagen an ber SSörfc

ihren ‘gaublflg auf.

©er 26. 21^jril, ber feflgefegte ^ag meiner 3lbs

reife rüdte nur gu [(^neH ^eran. ©oi^ ©(Reiben ifl

bai befiänbige 2ooö beö IJtcifenben
; nur fcheibet mon

manchmal leicht unbmanhtnal fchmer. »gier braucht eö

mohl Sommentarö, um ju fagen, mie mir in ber
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©taube ber ^Jrennung gu mar j
— e8 maren

ja bie testen 93ermanbten, bielegten Sreunbe, üon

beuen fdfjieb.
— -^un ging eö ginaiiS in bie meite

r

®clt; unter lauter — ffrembe.

Uni acljt Ugr 5D?orgenö aifo fugr ic^ bon -Jlltona

auf ber @ifen6af;n nacf) Jtiel. — Qtuf biefer SBa^n fag

icg mit SJergnugen, bap fogar bie britte ßlaffe ^errlidj

gebetfte mit ©laöfenflern berfet;ene Sagen gatte, bie

f!d; bon beuen ber erflen unb jmciten 6laffe im ?lcu=

gern nur buri^ bie 5ar6e, unb im Snnern burdj bie

nidgt gebolfierten ®änfe unterf^ieben.

Sir legten bie ganje ©tretfe bon 15 Seilen in

brei ©tunben ^urucf
,
— eine fcgnelle, aber autg nur

biu’^ bie ©dineHigfeit angenegme 5agrt, benn bie

gange ©egenb bot nicgta alä ungcgeure (Sbenen, Sorf=

unb Soorgrünbe
,

fanbige ©teUen unb *§aiben unb

nur gar menig Siefen:^ ober Qtcferlanb* 5Daö Saffer

in ben ©räben unb auf ben Seibern fag , in Solge beä

bunMn ©runbcö, fo f^marg auö, mie ^inte.

SBei Söinneburg bemerft man einige ber^^

frübbelte Salbbartieen. 93on @lm g g ohn gegt eine .

©eitenbagn nacg ©lücfäfiabt, unb bon 9?eu*

m ü n fier

,

einem gvogen Orte mit bebeutenben Su^^
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fabrifen, eine na^ SRenböbuvg. — jle^t

man aber auch nid^fl mel^r alö ein JlfofJer, in mel^

cbcm mehrere *&erjoge bon »öolflem begraben liegen,

imb mehrere unbebeutenbe 0een
,

als ben ^eriiS-

bolmer, ben (Sinfelber unb ben ©c^ut^ü*

fer. — 0aS Stüpd^en ®iber mürbe mir gar nidjt

aufgcfaHen fein , Ratten nic^t einige ber iWeifenben

großes 5luf^eben babon gemalt. — 3n ben ^err*

lic^fien Sänbern fanb i(^ bie ^ingebornen lange nic^t

fo enf§ücft über mirflid^ ©d^öneS unb ©rojjartigeS,

als fie eS ^ier über ein OliebtS maren. — 3a, eine

re^t artige Srau, meine Steifenadbbarin ,
fonnte in

;?obbreifung ibreS fo munberfebönen Q3aterlanbeS gar

nidbt ermüben. ®er berfrü^Hte ffialb fd^ien ibr ein

berrli^er ^Parf, bie öbc Slücbe ein unermepli^er

©bielraum für baS Qluge, — jebe Älcinigfeit mußte

fle groß ju beuten. — 3db münfebte ibr ju biefer

reichen Jantafie im ©tiKen ©lücf, fonnte aber lei=

ber meinem falten ©emütbe nichts babon einbautben-

©egen Äiel ju gejlaltet ßd? bie ©bene ju eu

nein niebrigen »^ügenanbe. — ^iel felbfl liegt recht

artig an ber Otlfec, bie bon b^ gefeben, einem

mittelgroßen 3ec gleicht. 3)er .§afen fotl gut fein.
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boc^ lagen nur irenige bauor , baruntcr baö

2)ombf6oot, ba0 mt(^ meiter na(^ Jtoben^agen Bringen

füllte ; unb üon bem ic^ mir nic^t bn^te, bap eS mir

fo unbergefiit^ BteiBen mürbe.

JDurcB bie lieBeöotte Sürforge meineö SSetter^

©cBmibt empfing mic^ Bereite an ber SifenBa^jn (St*

ner feiner S^ermanbten
,

t&crr fflrauer, melc^er mi^

gleiciB in benJ^reiS feiner ffamilie cinfü^rte, unb mir bie

paar ©timben meines Qtufent^altS rec^t angenehm rer*

ge^en machte.

Jtiel ^at ein ^üBfcB^S foniglidfieS ©c^Iof ,
baS

gegcnmärtig bon ber Jüngern JSot^ter beS lejt rerflor*

Benen ÄonigS Bemo^nt mirb. IDer baran flofenbe öf*

fentlidje $arf ifl me^r burcp feine i?age an ber ©ee,

als burd) fonfl etmaS auSge^ei^net — 3)ie Umgebung

Beftct)t aus ‘öügelfetten, auf unb an meli^en bie fianb=

päufer unb ©arten ber ©täbter liegen. Sine ber f^ön=

flen 33i[la’S gehört *&errn 93rauer. 3)ie ^o^fien Spunfte

ftnb mit JtioSfen ober ^auBen gegiert, öon metcBenauS

man eine fd^one gernjlc^t über bie ni^t fel^r Breite ©ee

Bis an’S Jenfeitige Ufer gcnieft.— ©eit icB 3)re3benS

Umgebung fieBemo^I gefügt :^atte,mar bicf bielieblit^fie

:öonbf(^aft,bie mir Bis je^t gu ©efid^tegefommen mar.

t
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4t i el ge^iört eben ni^t gu ben größeren ©täbten

®änemart8, fle^t aber nett unb freunblic^ aul ®tclc

ber »Raufer finb nic^)t init Jtnlf nnb @anb beworfen,

was i^nen baS Qlnfe^en gibt, alS wären fie no^

ni^t fertig gebaut; bic 3)a^ungen befielen auS ßif»

gefn, bie oft nodj mit einer Q(rt Sirniß überjogen

ßnb, ber i^nen nebft einem fronen ©long aui^i eine

größere JDauer^aftigfeit ücrtei^t. — ^ier be=

merfte ^in unb wieber jene tt;cuern »Hamburger

Sbiegeföiäfer; eS fd^eint, baß ßc!^ biefer SuruS fe^r

weit oerbreitet.

JDer 5lbenb unb mit i^m bie ©tunbe ber ©in^

f^ißung rütfte ^jeran. JDie liebenSwürbige Samilie

©rauer geleitete midß an ©orb , wo id) mit 3)anf er=

füUtem <§ergen Qlbf^ieb oon t^ncn na^m.

3n bcm 3)ambfWiffe „ß^rißian VIII." bon 180

©ferbcfraft lernte i^ ein fo fd;mu|igeS unb unbequem

meS ©^iff fennen, wie eS mir auf aü meinen biSf;e=

rigen ©ee^Oleifen no^ nidßt öorgefommen war. ©(^eu=

ern unb Segen fc^ien ^ier burt^auS nicht ©itte gu fein.

5)ie Sreph^/ welche in bie Äajüte führte, war fo ab^

f^üfffg, baß man fehr auf ber ^ut fein mußte, nicht

gar gu eilig g. ©. bur^ einen ©turg hinab gu gelangen.
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93on 5t('t^eihmgen für ‘öetren iinb 5*raucn irar auf

bem gtrdten gar feine 3f2ebe. — Jturg , QlUea

war barauf eingeridjtet, jebem Oteifenben biefeS @^iff

für immer unberge§Iid^ gu madjen.

Um neun U^r uerliegen wir Jtiel. — 3)a ber

^ag unb bie ^Dämmerung ^ier fc^on langer wahren,

alö in ben wcfilid? unb füblid^ gelegenen :0änbern
, fo

war eS mir noc^ möglich bie gcfiung ffriebrid)Sort, an

ber wir gegen 10 Uf)r boruberfegelten, au0 bem @c^at^

ten beS fle uml;ütlenben JDunfelö gu fd^eiben,

27. Sl^rir.

.§eute flanb id) noii^ mit ber ©onne auf, balb

wirb biefj aber eine fef;r fernere ©a(^c fein, ba bie

gute ®5ttin beö iJidjteö bem S^orben im Srül^ja^re unb

©ommer vergilt
,
waS jxe i^m im SSinter entgie^t. —

3d? ging auf boS JDetf unb überblicfte bie weite enb=

lofe SJieereöfläc^e. war fein üanb gu fe^cn; bo(S^

balb erfd)ien eine Jtüfie, bie bann wieber bcrfc^wanb,

bi§ eine neue, fernere oug bem SHeere ouftam^te.

©egen üWittag erreii^ten wir bie 3nfel Möen, bie



47

ungefähr 40 9J?eiIen*) üon J^oi^en^agen Hegt, ©ie

fcilbet Hnendnetüunberfc^önc 5*etögru:blJ^ berm®änbt

trci'f mic Jtrefbe, glatt unb gtän^enb
, fd?roffbcm

3)?€ere entfieigen. JDie ^ö^fie biefer SBanbe ragt 4Ö0

Sufi über bem SWeere^fpieget eu^jor.

93alb fa^cn n?ir 4tüfie ,
bann bie

3nfel a}?armö unb enbli^ Jlo^en^agcn, tnotnir

um 4 U^r nac^ 9}Zittag lanbeten. — ^Die Entfernung

bon Äiel 6i'^ Äo^enbagen beträgt 136 ©ee=9D?eiIen.

3cb blieb l;ier f!eben l^age unbf;ätte baT}er 9}?uve

genug gehabt, 3(IlcS genau gu beficbtigcn, möre nur

bag 9Setteretn?a§ freunblit^ergemefen. 0o ober f!ürmte

unb regnete eö ber 5lrt, baf id^ auf bie ferneren Um*

gebuugcn gänjiicb 33cräicbt leifien, unb nur einige ber

na^en ©t3ajiergänge mir mü^fam erfän^ifen mufte.

©d^on bie erfle ©trape ,^o))en^agenö
,

bie man

üom •§nfen fommenb, betritt, mad^t grogartigen

Einbruif, ES ifl bieg bie breite ©affe, bie üom

»^ofen an bureb einen grogen ber ©tabf fu^rt.

©ie ifl fe^r breit, traS aber nodb fagen iritf, audb

lang, regelmägig, unb bureb bie beiberfeitigen Sronten

*) 3ut ©ec rcd^nc idb ©cemciten, toobon üict auf eine

S^cgratsbiftbc geben.
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Ut ^errlic^en unb »Käufer tüirflid^ munbel>

bar

(Sincn gang eigenen (Sinbrucf mat^t eS ,
inmitten

biefeS flolgen ©tabtbiertelS ^lö^Iid) eine iÄuine gii er=

bliiJen, ein grofartigeö ©ebaube, auf riefcnbaftcn

@äulen ru^jenb, ba^^oeenbct, mit ©raö unb

t^eilmeife übermacbfen, — ©3 foUte einfi eine

i)oUe Äircbe merben, gang bon QHarmor , bod^ bcr

meid&e ©oben ertrug biefc i!aft nidbt, unb baS b^iibge*

enbete ©ebäube png an gu finfen
, fo , baf man ber

Sottfetung be3 ©aueS auf immer entfagen mufte.

©ocb gibt e3 bicle anbere ©affen, bie ber brei=

t e n an ©ra^t unb ©ro^e gtei(^en. 5)orunter befon=

berö bie Qlmalien^rage. — 5)ie belebtefien, aber

bei SEßeitem ni^t \)ic f^ön^en, finb bie Dfier= unb

®c»gn geben ifl für ben ffremben

anfänglidb eine mabre Jtunji. 5tuf ber einen 0eite be3

2;rottoir3 , baS ungefähr einen böber als bie

Sabrflrafie ifl, fiöpt man bei jebem @(britte auf @tu=

fen, bie tbeüßgu ©emölbenbinouf, tbeilß an ©ertie=

fungen in ©emblbc bi»ab fübren. ©ie Stufen, lueltbc

in bie Siefe führen, ftnb nicht, mie jene gu

i^amburg, mit ©elänbern umgeben. — 5Die anbere
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©ette beö ^Srottoirö ijt burdj ein fleineö 6efd)cibenci

95äd^Iein Begrcngt, baS bte un>)üctifd&cu teilte ^itanal"

nennen, imb in meld^eö au§ aUen Raufern eben fo

Itcbli^e Duetten hinein fiprubeln. ,T)a ^eißt eö beim

gehörig geben, um nitt)t rei^ti ober linfg, ober

mot;! au^ gerabe üor in eine bei* ücrrätt;erifc^;en

JJiefen ju fioI)5ern, ober jicb an ben ^erborragcnben

©tufen aiijutlofen unb gu befcljäbigen. 5(n ber ©eite

bei* ©trage ifi baö Trottoir mit anbertl;alb 8rug brei=

ten ©tein^Iatten belegt, auf mcIc^en cö fi^ natürlich

herrlich geht. iDie fucht aber auch Seber ju erringen,

um bem hbrferigen unb ^flafier batneben ein

©^hnihh^h^” 211 [(hlagen, — ®agu füge man no(h baö

entfe^Iithc ©ebrange, unb man mirb gerne glauben,

bag geh 92iemanb biefe ©trage gum ©hagierengehen

toählt, um fo meniger, ba meber bie Hben fchöne 5Iu9ä

lagen enthalten, noch bie ‘Raufer ))attagähnli^ ober

gefi^macfüott erbaut gnb
, nod) bie ©tragen felbg gu

ben breitegen ober reinlichgen gegahlt merben tonnen.

®ie SPIä^e gnb atte grog unb regelmägig. ®er

fchönge ig ber önigSneumartt (Jtongenänh^

torf) Einige hü^fdje fgattage
,
bie *§aui)tma(he ,

baö

^Jheater, bie borgüglichgen Jtagees unb ©aghaufer,

«eife in3«Ianö I.
• Q
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bie 5tfobemic ber bilbcnben Jtünjlc unb ba0 diefeäube

be0 botonifc^cn ©artcnö— beibe^c^teremcifl unter bem

9?amen „61)flHottcn6urg''üefannt— gieren biefcnberrli=

d)en?pra^,m beffcn 9J(itteeinfi^öne0 SWonument Pe^t,

ß^ri^ian V. gn 55ferbc, »on mehreren 5'iguren um*

geben.

9?ic^t fo grof ,
aber burcb bie roltfommene iWe=

gelmafigfeit eigentli(^ nod; fc^bner, ifl bcr *ilnia=

nen)3la^, welchen üier föniglit^e, gang gleich ge*

baute ^Palläfle umfaffen, unb hier breite ©tragen in

ber 5Jorm eines ÄreugeS burdhfehneiben. Qluch biefen

5Plag giert ein in ber SÖtittc pe^enbeS QWonument,

Sriebrieg V. barflelTenb. — 9luf bem 0?euntarft

(9?l;torf) ,
einem ebenfalls fchbnen S^Ia^e, fa^ i^ einen

©^jringbrunnen . beffen fleincS gigür(5hen ^öchfl be*

j-egeibene 3Ba(fer(lra^Ten fpenbete, unb ber mir nur beg*

^alb auffiel, ii^eil eS ber eingige mor, ben ich in

))en^agcn crblidte.

2ßaS bie ^ßallö^e betrifft, fo fannman flt^h Eaum

beS (SrflaunenS erme^ren, beren fo oiele unb fo )3rach-

tige gu fe^en. 9Wan foUte mirflidh glauben
, in bie

Oleflbengflabt eines ber grögten 3fteid}c berfegt morbengw

fein. — SBa^rljaft faiferlich ifl bie ß^jriftianene
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bürg, bie im 3a^rc 1794 gänjli^ abbrannte, aber

fctjbner unb ^errtic^er mieber aufgebaut mürbe. — ®onj

merfwürbig i]! bie barin enthaltene 0chloPa^3eI^e; —
man meint in einen 6onjert=©aal gu treten , aber

ni(ht in ein gu religiofen ffunftionen beflimmteö ®e-

bäube. — ©efchmacfüoH beforirte Sogen, barunter be?

fonberg bie föniglidje, nehmen nebfl ben ©alterieen

ben oberen beg ©aaleg ‘ein , mdhrenb ber untere

mit 35äufen angefüllt ift, bie mit rothen ©ammts unb

©eibenfloffen überlegt finb. .Rangel unb Qlltar

aber flehen fo fchmucflog ba , ba§ man |!e anfangli^

gar nid^t bemerkt.

3n biefem ipallafle bejtnbet fleh au^ bag nor=

bifchc SKufeum, bag fl(h befonberg burdh feine

iReichh«lli9^fil ®laginflrumen=^

ten unb anbern ©erdthfdhaften norbifcher QSölfer augs

geidhnet.

Sie SBinterreitfchule ,
in ber audh biele Songerte

abgehaltcn merben, ifl regelmdpig unb grog. — ©ehr

gut gefielen mir bie ©tallungen, aber no^ beffer

mehrere barin flehenbe prächtige ©dhimmel— ^tbfomnu

linge e^ter Qtraber unb milber normegifcher SPferbe —
beren Ü)?dhnen unb ©^meife fem,glangenb unb feiben«

3 *
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artig, üon ungemö^nlic()er ^änge unb Süfre ii^aren.

— 3eber ^ferbefcnner, Ja felüfl jebcr ^aie fann nur

mit ^ntgucfen bicfe iPferbe betrachten.

5ln bie 6hriflianenS6urg pojjt baö 3}2ufeum

XI; or m al bfo n’S, ein üierecfigel ©cbaube, mit

fchöneniöattcn, bic baö Sicht i'on oben erhalten. Otoch

mar eß nicht üollenbet} bie ®änbe mürben [o eben

ijon ben rorgügIi(hfi€n cingebornen »ilünftlern aU

greöfo gematt, 5)ie Jlunflf^ähe maren gmar f^on

ba, aber leiber no^ in .ilipen oerpacft.

3n bcr 3)2itte be^ «§ofraumeö baut man fein

©rabmahl; ba mirb feine ^üKe ruhen, unb fein ool=

lenbet f(höner Söme mirb ber ©rabftein fein.

Unter ben Jtir^en ifi bie größte bie gra uen^

f tr che. ©ie geichnct ftch in ihrem 3?au ni(ht auö, —
©aulen, SBblbungen unb .Jtu^i))cl pnb öon ^olg, mit

@anb unb ©ibö überUeibet. 5Ba^ ihr aber an außerm

$runf fehlt, i|t rcii^Iich burch ben 3nhalt crfefet. ®a

finbetman i^hormalbfon’ö ffieifiermerfe, ba ^ehen am

»gochaltare fein herrli(her ben 9?ifdhen an

ben 5Bänben feine groölf coloplen Qtpofiel. — Ueber

biefc Äun^merfe oergipt man auf bie^üUe, bie fie

umgibt. 9?ur möge bag S^icffal gnäbig fein, unb
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biefe ^alb^jolgenic Äir^e nie einer Seucrlgefa'^r 5)]reiö

geben.

3)tc fat^olif^e Äir^e ift fiein, aber

über olle ^Befdjreibung nieblidb. 3^r tpurben öon bem

le^tüerfiorbenen Jtaifer öon Deflerreidj eine gute öoll*

tönigc Örgel mib Öelgemalbe, baö eine öon

Äub^Jeltoiefer , bag anberc öon einem feiner ©c^üler

gemalt, aU 3lnö|lattung gugefanbt.

3m Jtunfi=:3Kufeum intcrefjfrten mic^ am

meifien ber antife ©tu^l, trelcben einf^enö bc

93ra^e fieti benü^te,

^in gar munberlit^eg antifeS ©cbäube ifi bie

33 ö r f e. ©te fe^r lang unb fc^mal
,
mit 5Irabcöfen

unb neun 3luffä^en gefront, auS beren 9}2itte ein merf*

mürbig f^i^igcr ^t;urm ragt, ber auö ineinanber ge^

Pocbtenen ©c^mängen öon öier (Srocobilen gebilbet ifi.

— 5Dcr ficine, niebere unb bunfle SSorfefaaf enthalt

baö lebenggrofe ©ilb 3Jb^o be ^ra'^c’ö. — 5)er

größte ^f}eil beS obern ©ebäubeö ijf gu einer 5lrt ©a=

gar öertöcnbef, baö (^rbgefcbof gu fleinen febr f^mu|i-

gen 93uben.

^inen eigentl;ümn($en 9Jeig öerlei^en ber ©tobt

mehrere Jtanäle, treidle öon ber ©ee herein münben.
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@ic Bilben eben fo biele bcnn bie barin lie»

genben ©(i^ijfe unb 93arfen ffnb mit Jöebcnömittelii je«

bcr Qtrt angefüUt, ba jum Äaufe auSgebotcn

merbfn.

0ie 5Watr ofenflabt, f!d) an Jlo^)eu=

^agcit onf(^lie^t unb na^c am ^afen liegt, i|t bc*^

fonberö nett unb ^übf(5^. ©ic befielt auS langen, brei*=

ten, getaben ©tvajjcn, unb fo gUi(^ma§ig gebauten

»Käufern, baß gewiß eine gute Äenntniß boju gehört,

bei Dkcßt unb O^tebel bal rechte ^etauS ju finben. C?ö

fle^t gerabe fo auS , atS joge fltß auf fcber ©eite ber

©träfe ein enblofeö, ebenerbigeä ©cbäube ^in, ba§

nur in ber 3[)?itte bur(® ein einilorfigeS tgau3, bcn

Sßo^nft^ be3 Sommanbanten unb ber ^luffe^er, untere

brocken wirb.

5Ba§ bie ©trafen»Sßeleutbtung betrifft, fo iji f!c

in Äobcnbagen wie bei unS in bcn :eanbfläbten. ©tc^t

im Jlaienber 9[l?onbfcbcin, fo wirb feine Saternc

ange^ünbet. Unb ucrbirgt fic^ ber liebe ü)?onb hinter

oetbunfelnben ffiolfen
, ’fo ifi baö feine ©(hulb ,

unb

eä wäre nur Sermeffenheit feinen ©ötterfchein bureb

fcbmahlifhc^ ^ambcnlicht erfeben ju woUen. — Sine

löbliche 93erorbnHng!?—
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®on tia^en ©^.lajicrgangen gefiel mir Ux ©arten

an ber Ot 0 f e n 6 u r g — innerl^alB ber 0fabt— red^t

gut, fo aud) bie lange ßinie, eine 3lttee f^öner

93äume , bieftc^ längs ber @ee ^injie^t, iinb in mel-

d^er man auc^ fahren unb reiten fann. — ©in Äaffeeir

^auS
, öor meld^em Bei fc^öner Sa^reSjeit OÄuftf gc^

mad^t mirb, jie^t biete ©V^^icrsänger an. 5(m fc^on^en

aber ifieS oberhalb ber langen :0inie auf bem Äaflell,

bon bem man bie :^errli^fie QtuSflcbt geniept. JDa liegt

bic ©tabt
5
U ben IJüfen, aufgeroHt in il)rer gangen

^Pracht, ber ^afcn mit ben bieten ©cbiffen, ber btau*

fcbimmernbe ©unb, ber fld^ unüberfe^bar gmifcben

JDänemarfS unb ©t^mebenS Äüfie auSbreitet unb

mandb tiebtidbe SnfelgrubbC/ bem einen ober bem an«

bern ©taate ge^örenb, in jlcb birgt. Ittur ber »hinter«

grunb fc[)Iie§t matt ,
ba feine Jtette bon 93ergen bem

enbloS über bie 5läd)en ©änemarf’S fdfimeifenben

^Jtuge ©d^ranfen fe^t.

Unter ben bieten ©d^iffen ,
bie im »^afen bor

5tnfer tagen, fn^ ic^ nur menige JDreimafier, unbnod^

weniger ^DambffcbifT^- ^ie ©(^ijfc ber fftotte fa^en

gang fonberbar auS
; fie gteid^en ouf ben erfien ©lief

gropen »Käufern mit Staggenfiangen. 3ebeS ©c^ijf n?ar
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nämli^ mit einem ffletterba^e üerfc^en, an§ treld^em

bie 9}?af}en :^oc^ in bie :ßüfte ragten, imb bann flanben

fie aUe fe(;r nufer ffiaffer, moburcf alTe ^liefen

ber Jlanonen unb aHe genfer ber itajüten in gmei,

brei ©foifmerfen üBereinanber f!(^tBar mürben.

®in etmaö meiterer Qluöflug, ben man aber

fe^r Bequem in einem ^räc^tigen DmniBuÖ machen

fann, ge'^t noc^ bem föniglic^en Suff^Ioffe Sr ieb*

r i (B 3

B

c rg

,

melc^eö bor bem 2ÖaffertI;or , eine

SWeile bon ber Stabt entfernt liegt. «gerrliiBe 5nieen

führen gu biefem Orte, an bem man alTe ®ergnü*

gungen fnbet, bie nur irgenb im Staube finb ,
ben

Stabter auf’i Sanb gu locfen. JDa gibt eö ein ^bolt,

unb eine ^ifcnBa^n, GaBinette unb Suben mit Süae^ö^

fguren unb gaBUofen onbern Se^enSmiirbigfeiten,

J!affeeBäufer , 3?ierX;aIfen unb 3)?ujif. 3n ben

gehörigen ©orten flnb an ben Seiten lauter Heine

SauBen angeBrn^t
,

beren febe ^ifc^e unb SBänfe ent-

Bött, unb beren ^orberfeiten oHe ofen fnb, moburtB

man in ben Staub gefebt mirb , mit einem 93Iicfe aHe

SBefutBcr biefer fefbnen 0?atur-Sogen guüBerfcBen, ein

'5ilb, baö ft(B an einem Sonntoge
,
mo gemöBuH^

>Hlleg üBerfüKt if, gar fcrrli^ mac^t.
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5tuf bem SBege ju biefem Äoijen^agnet ^xaUt

fommt man an einigen artigen Sanb’^aufern

vorüber, bic in ber 9[)?itte ^ubfrfjer Slumengarten

liegen.

3)a8 fönigli^e @c^Iof ^e^t auf ber @))i§e eines

Bügels, am (Snbe ber *illlee, unb tfl bon einem fe'^r

fc^onen auSgebe^nten Sfltfe umgeben. (SS bel^errfcbt

bie 5i[nft(^t über einen großen ber ©tabt, beS

umliegenben SanbeS unb ber @ee; boc^^ jiel^e i^ bie

2(uSjic^t auf bem JlafleUe bei meitem bor. JDer Sarf

enthält eine gro^c Snfel, bie idb in b iefer 5a^reSjeit

von einem fe^r reifen SBofTerarm umgeben fanb,

JDiefe Snfel bemalt ber ^of bor , ber übrige

ifi bem Sublicum geöffnet.

®lei(^ au^er^alb bem SBaffert^ore ^e^t ein

DbcIiSf, ni^t bur(!b ©^ön^eit ober »^unfi auf*

faltenb, ba er auS mehreren ©teinen jufammenge:'

fügt unb bon feiner befonbern *&ö^e i^, aber bur^

bie Seranlapng feiner ©ntflebung gemif interepnt.

^Die banfbaren Untert^anen festen i^n bem Qlnbeus

fen beS lefet berfiorbenen ÄönigS ß^ri^ian VI. — als

(Srinnerung an bie Qtbfc^affung ber Sto^nbienjie.
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— @iii ü)?ünument, baä jeber fü^Ienbe 9)?enfct)

nur mit Sreubc unb iWü^rung Betrachten fann.

3^ h^ibe nun treuli^ Berichtet, maö ich mährenb

ber furjen 3eit meines Qtufenthalteö in, an unb um Äo=

penhagen gefehen. <E§ Bleibt mir nun nur no($ übrig,

einige SSoIfSeigcnthümlidhfeiten ju f^ilbern, unb ba

fange ich gleich mit bcm ^nbc an— mit bem 3BegräB=

niffe ber 33erflorBenen. 3n JDänemarf
, fo mic üBer^

haubt in ganj 0fanbinabien, 3S(anb auch nicht auS^

genommen, herrf^t bie ©emohnh^^t/ 35obten erfi

nai^ adht ober geh« ^agen ju Bcerbigen. 3m ffiinter

mag bief nod) ht”9ch^^ü, aber im ©ommer — ba

mag eS gerabe nicht fehr angenehm fein, mit folch eU

nein 2Bcfen unter einem Sache ju mohnen

ffiährenb meiner *^nmcfenheit Äo^enhagen

fanb baS SeichenBcgängnip beS fönigli^en SeiBarjteS

Dr. 93ranbiS fiatt. Sem Seidjenmagen folgten jmei

TBniglichc ffiagen unb eine grope 3ah^ anberer
; bie

enteren fo mie au^ mehrere ber lehteren maren leer,

bie Siener gingen barneben. — Unter ben ^eibtra^

genben Bemerfte id) feine einzige Srau. 3ch bachte,

biepfei nur Sitte Bei ^eflattungen ber 'Herren, allein

man berff^erte mi^, bap biep immer fo fei, auch
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ben 33eflattung€n ber Stauen. 3a, biefe Sürforge für

mein jartcS ©efc^Icc^t ge^t fo tueit, baf an beni

be3 33cgräbnijfeö in bem I^raucr^aufe feine Stau ge-

fc^en ttjerben barf. SDic :Oeibtragenben berfammeln
%

in bet ffio^nung be§ ^erfiorbcnen, uiib luerbcn ba

mit falten unb mit Oetränfeu Bcmirt^et. 9taf^

SBeenbigung bet Zeremonie tüicber^olt biefe 93es

mirt^ung.

9Ba^ mir in ,KobenI;agen fel^r gefiel ,
mar, ba^

ic^ nie, bei feiner ©elcgen^eit ©ettler fa^, ja nicht

einmal fo ärmlidh unb [(Riecht gefleibete SWenfthen,

mie man beren leioer in großen ©täbten nur ju biele

finbet. — ^irme mirb eö moht nucf) geben, fo gut

mie in ber ganzen -ffielt, bo(^ betteln fieht man fie

ni^t. — 3^ fann ni^t umhin, bei biefer @elc=

genhcit einer ^inrithrung gu ermahnen, bie gemi^

9?achahmung berbiente. SDiefe ©inrichtung begeht

barin, ba§ gro§e Raufer, bie theilö ber fönigtichen

Samilie, einjelnen ÜHeithen ober gangen ®e-

felffthaften gehören, auSfthliejjenb gur Stufnahme nr^

mer Samilien benimmt ftnb ,
bie barin bie SBohnun*

gen bebeutenb biltiger al3 in ben anbern *§auferu

befommen.
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JDic fianbeötrac^ten gefielen mir nic^t Befonberö,

3)ie 99äuermnen tragen Ü^Bife bon grünen ober f^iüar=

gen QBolTengeugen , bie Bis an bie ÄnBi^ct reichen,

unb unten mit Breiten, färBigen SBoUBorten cinge*

faßt jtnb. JDie :Öeifien beS ©^jenferS, fo mie bie

QluSfi^nittc um bie 5IcBfeIn finb eBenfaßS mit fd?ma-

len färBigen SSorten Befegt. ^Dcn hülfen j!e in

ein üBer baS f!e oft no^ eine 2lrt SSorba^,

baS einem »6ute gleicht
,

fe^en. — Qtn Sonntagen

faB an 9)?an(^Ben aucB fteine gierlicBe «^äuBcBen in

Seibe geflieft, unb borne mit me^r als

feBr. gefleiften S^i^engang glatt BefeltjtütfmärtS Bin=

gegen große ScBIeifenbon f^önem93anbe baran, beren

@nben Bis üBer ben BalBen .^öri^er BinaBf;ingen. —

5ln ber i^ira^Bt ber 93auern fanb icB nicBtö Befon=

bereS gu Bemerfen. — Äörverfraft ober S^önBeit

fanb icB unter bem Sauernftanbe nid)t meBr unb

nicBt minber, alS Bei unfern OeflerreitBeru. — fflaS

bie ScBBnBeit beS meiBIitBeu ©ef^IecBteS onBelangt,

fo mö^te icB ben DcßerreicBcrinen unBebingt ben

33orgug geben. 33orBerrf^enb fInb Bloabe ‘öaare unb

licBte Qlugen.

3Kilitär faB nur menig; iBre Uniformen, Be*
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fonberä jene ber ScibgarbebeS Äönigö jlnb auSgejeidb«

net fc^ön.

^uffalTenb traten mir bie 3SrommeIfc^Iägcr ; bic

befJanben auß lauter 10— 12jä^rigen Jtnaben. 5)a

batte man mobl mit iÄecbt fagen fönnen : ,;;£rommeI,

tüo trägft bu ben itnabcn bin V‘ — 9[)Zarfcbiren, ben

bef(bti>erlidjen Setbübungen beimobnen, eine fo grofe

Trommel tragen, unb ffc babeinodb ffcifig bearbeiten,

baö nenne id) bo(b eine fleinc ©raufamfeit. ffiie man»

c^e gerfiörte ©efunbbeit mag biefer SBrauib gu t)eranti=

irorten haben.

3cb braibte manche Stunbe trabrenb meines

2tufentbaIteS gu Jtobenbagen febr ongenebnt bei ^errn

5ßrofeffor -SDZariboe, feinen licbenStrürbigen $ertüanb=

ten unb bem gütigen ©efanbtfcbaftS^rie^er »§errn

3immermann gu. 0ie nabmen fiib meiner mit mabrer

@üte unb*&erglic^feit anjfle jogen mich in ihre .Greife,

in benen iib mich balb roHfommen beimtfc^ fühlte. 3cb

merbc ibi^e Sreunbfdbaft nie rergeffen, unb jebe @ele=

genbett benü^en
, ihnen nal) unb ferne meinen ®anf ju

offenbaren, ©ben fo audj «öerrn ©buarb ©ottf^alf unb

‘gterrn ltnubfon. Qln ©rfieren monbte icb miib mit ber

33itte
,
mir eine ©elegenbeit na^ 3Slanb ju ermitteln,
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iinb er mt fo gefättig , he^f)alh Bei «öcrrn Jtnub^

fon für mic^ jii üeriüenbeiu

.§err Jtnubfon ifi einer bon ben erfien ©ro^^änb^

lern gu / unb unter alten na^ Sölanb

^anbelnben 'önufern bafelBfi bie mciflen unb auö^

geBreitctiien SSerBinbungen. (Sr ^at jegt noc^
,
ba er

f^Bon onfängt flc^ ^w*^ü(f gu gieren, tueil i^m baö Be-

jlanbige Reifen gu lüfiig wirb ,
eine Bebemenbc

größerer unb fleinerer eigener ©c^ife, bie t^eilö bem

ffifcBfangeoBIiegen, t^eilö alte möglii^^ett ^eBenö- unb

Suru3=S8ebürfniffe nad) ben berf^iebenen »&äfen 33^

lanbö Bringen.

®r felBfi Begleitet feine <S^^iffe jebeS 3o^r, unb

Bleibt immer einige ÜKonate in Sölanb, um feine

bortigen (äJef^äftc gu regeln. — 3luf bie (Smpfe^Iung

^crrn ©ottfc^alfö war nun ^err Änubfon fo gütig

mid^ mitgune^men ,
unb gwar auf bemfelBen ©c^iffe^

auf welchem er bie SKeife machte, — eine ©cfättigfeit

bie icB gewiß gu würbigen weiß. (Sö gehört wa^r^af^

tig öiel bagu , eine Stau auf fol^ eine Oleife mitgu*

nehmen, »öerr Änubfou fannte Weber meine S3elJarrs

li^feit nodj meine 3luSbauer
;

er wußte ni(^t oB

ben 58ef(^werben einer 9?orbfa^rt gewadßfen fein würbe,
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o6 id^i bfe ©ecfranf^ei't ru6tg erfragen fönne, unb im

©türm imb Untvetter Äü^ii^ett genug beft^e, nid^t

Jttagen unbSammern bag in feieren Sailen o'^nes

^in nur gu befd&äftigte @emnf^ bei ©c^ifferö gu er=-

müben unb gu beldftigen. — 0?tcbtg öon oHebem

berutfjlc^tigte ber braüc ÜBannj er traute meinen 93cr==

l>re(^ungen^ mir^ in atten Salten flanb^aft ju galten,

unb na^m mic^ mit. Sa, feine ®üte ging fo meit, bap

ic^ felbji in Sölanb jebe Qlnne^mlic^feit, febe ®r=

Iei(^ferung in 93etreff ber Qlugfü^rung meiner Steifen

nur i^m ju banfen 5atte. Unter günftigeren ^Ser^dlt*

nijfcn ^tte ic^ unmöglich meine iUeife antreten

fonnen.

2llle ©cijife, bie Sglanb befud^en, fahren ®nbe

Qlpril, längflenö STUtte a}?ai bon Äot)en^agen au3.

Später tnirb nur ein einjigeg ©c^iff abgefenbet, bag

^Pofifc^iyf ber bdntfe^en äHcgicrung , meld^eg im SWonat

Oftober Äo^3enl§agcn berldpt, bie Sßintermonate in

Selanb verbleibt, unb im 9)?onat Sßdrj mieber jurütf*

fe^rt. Oen ©eminn unb 33erluft biefer (Sorijebition

übernehmen bie Äaufleute gu Jtoijenhagen auf 3lctien.

^Jtuch eine frangoflfche Sregatte fömmt jebeö

Sru^ohr nach SSlanb unb freugt bo inben berfchiebf^
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nen <&äfen Bi§ ^olBen ^lugufi. Sie uBeriuai^t \f}X€

gifdjer , bie burc^ ben refc^Iid^en ©elinnti beg Stfc!^«'

faugeS angcjogen biefe Wcere tin Sommer in großer

Sln^a^I Befuc^en.

Um üon 3^tonb junitfjufe^ren, finbct man ma^*'

rcnb bc5 Sommers Bis ®nbe Set)temBer ©elegen^ei^^

ten auf ben tganbelsfc^ifen, bie mit ben Oiücffrac^ten

na^ SDäncmarf
, (Snglanb unbSiBflnicn ge^en.

93^on iKppett^agett na^

Sonntag ben 4. 3}?ai trat enblic^günfUger^il^mb

ein; ^err Jlnubfon lief mi^ Beno(5fricBtigen ,
gegen

SKittag Bereit gu fein, um micf auf ber ftfönen ©rigg

„3o^anncS^ einpf^iffen.

3cif ging ba^er fogleic^ an Sorb. — ®ie 5(nfer

mürben gelidftet, unb bie Segel entfalteten ffd) gleich

^errlic^cn Slügeln, bie unS mit fanften Sc^mingungen

aus Äo)3en{;agenS »§afen trugen. — jlein fernerer

5l6f^icb bon Äinbern, SSermanbten ober lang Bemä^r=

^eu Sreunben trüBte biefe Stunbe/ — id^ berlief bie

Stobt mit lei^ftem, fro^H^em @emütl;e, unb leBte

%
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uur ber fronen mein lange geträumteö, lange

erfe^nteö 3*^^ balb gu erreii^en.

^er t;eiterfle 'öimmel lächelte un3 ^u, bei* gün»

fiigfle ffiinb fc^meßtc «nfere ©egcl. 3c^ fajj auf bcm

33crbetfe unb f^^melgte in bem Qfnbnife bei* nie ge-
%

f(?^iauten 93ilter. — *§inter mir lag bie t)errlic^ au^^

gebreitete ©tabt, bor mir ber ©unb, ein ^tuc^tboUeö

©afferbetfen, ha§ icb einem grofeu fcbbnen ©cbtueiger«

©ee bergleicben mödjte, unb ltnf§ unb retfjts bie Äü*

fien öort JDänemarf unb ©^mcben, bie ftd; fo gu ein*'

anber neigen
, bafi fie bem fübnen ©^biffer bie Söeiter*

fa'brt gu bermeigern f^einen.

93alb fuhren mir an bem fcbmebifcben ©täbtcben

(Sarlöfrona botüber , unb balb an ber oben Snfel

‘&reett, auf meicber be SBrnbe bcn größten

feineö SebenS gubradbte , unb ben ^?auf ber ®c=*

flirne beobachtete unb berfcigte. — Unb nun fam eine

etmaS gefäbrlidbe ©teile
,

ber Qtu^gang be^ ©unbeS

in baö Jtattegat. — 3)ie eingeengte ©ee unb bie flarle

©trömung erforberten beö ©cbifferö gange 93ebut=

famfeit.

JDie beiben Äüfien treten hier bis auf eine biertel
'

Weile Entfernung jufammen. Qluf fcbmebif^er ©eite
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liegt baö ^übf^e ©tabtc^cn ^elfingborg, auf

bänifd)er *§elfingör, unb an ber einer

l^erüortretenben (Srbjunge bie S^ftung Äronburg,

bic ben burc^jie^enbcn Sd^jiffen ben abforberG

unb für ben ffieigcrunggfatt eine gro^e Sa'bl bro^en^

ber Seuerfc^Iunbe iucif’t. 2Bir Rotten fc^on bei Seiten

in Äoi^enbagen unfere 5tbgabe entrichtet, maren genau

jlgnaliftrt unb fegelten furchtlos borüber.

®iefen ^Durchgang übermunben,^ gelangten mir

in baS Kattegat, baö fdhon mehr ein Silb ber großen

@ee gab; — bie Ufer michen iminermehr jurücf
,
unb

bie meinen ©^iffe unb39arfen, bie unS im ©unbe

üon alten ©eiten umgaufelt hatten, fügten unS „Me^

moht!" ^iJie einen gogen gegen SBe^cn
,
bie onbern ge*

gen Öflen ,
nur mir — allein auf ber meiten üerlaffe*

neu 93ahn— fegelten nad; bem falten, flarrcn 02orben.

— 3)ie Dämmerung begann erfl nach neun Uhr 3lbcnbS

einjubrcchen, unb balb flimmerten bie ©terne gar herr*

lidj am »gimmel, unb an ben Jtüfien büßten bie Seuer

ber i?eu(htthürme auf, bem nä(htli<^ien ©chiffer bie

gefährlich h^i^borragenben .^ü^ijen begeichnenb.

S)?unfagte id} @ott meinen innigen ®anf für all

feine bi3herige®ütc, bat ihn um feinen ferneren ©chufe,
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liieg ^inab in btc Jtaiüte, mo mic^ eine Bequeme Jtoie

— an ber @(^ifföh)anb fe|igemad)te ©^^laffiätte — auf=

na^m, unb Balb fanf ic^ in tiefen erquiefenben @c^Iaf.

5 . mai.

9}Zit boKer ©efunb'^eit mad^te auf, erfreute

mi^ i^rer aber nur furje 3«b. — l^otten in ber

9?ad^t bal .Kattegat unb baä ©fagera! wer*

laffen , unb trieben nun auf ber belegteren 9? o r b f e e

^erum. Sin gar ju emftgerffimb, ber beinahe in

©türm auSgeortet tvar
, Vüarf unfer artiieS ©c^iff ber*

mapen ^erum, baf man fdjon ein tüd&tiger ^anjfunft=

ler ^ätte fein muffen, um flc^ nur einigermaßen auf

ben Süßen erbalten gu tonnen; — i^ mar Icibcr

f^on in meiner 3ugenb feine S3erebrerin iJSbct^jftcborenö
_

gemefen, unb alfo erfl jegt! — Unerbittlicb erfaßten

midb bie 0?aiaben biefer fiürmenben @ec

,

unb taumel*
$

ten mit mir fo lange bc^um , bis fic midb in bie 'Qtriue

beS fdjrecftid^fien ber ©Freden — gmar nicl)t na^

©^iUerS 3)eutung aber na^ meiner ®mbftnbung, —
ber ©cefranfbeit marfen. ?lnfang3 achtete i^ ihrer

%

nicht febr, unbbaebte, bieß Ucbel mürbe oon einer,
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fo tüie ic&, an QtUcS geiro^nt fein fottenben Oiei»

fcnben, balb nbermältigt. Umfonfl mai* mein

— ic^ mürbe immer leibenber unb mupte enblitf} in

meiner Jtoie liegen Bleiben, mo mi^B nur ber ein*

gige ©ebanfe tröflete , bap mir. ^eute auf offener @ce

maren, unb icB üBneI}in nid^tS fjätte fe^en fonnen.

— 5)0^ ben folgenben Xag fcBifft^t ^ii^ int 5ln*

gefid^te ber Jlüfle 9?ormegen§j bic mupte icB fe'Ben,

— »^alBtobt id? micB auf bnS JDetf, Begrüpte

eine j3lciBc f^Bner, giemlit^ Bof^er ©eBirge, bereu

©iijfel in fo früBer SaBrcöjeit no(B in B^il^nt @il*

Ber erglängten, unb eilte bann, BcinaB erfiarrt bur^

bie Äätte beS eifigen SÖinbeö, in mein guteg, mar*

meö Sebei'Bett jurücE. — ^^temanb
,

ber eg nicBt

fcIB^ erprobte, fann ftd) einen begriff Bon ber

fcBneibcnben , bur^bringenben ^älte eineg norbifdpen

Sturmminbeg motBen — 2)ie ©onne fianb glan=

genb am '§immel
,
ber SBcrmometer mieg brei ©rab

— idj recBne fietg nacB D^eotnnur— ®ärme, unb oBmoBI

id) bobb^^ii manne Jticiber auBatte, atg in mei*

nein Saterlanbe Bei einer Jtiilte oon 6—S ©rab, fo
9

fror eg mi^bo^ Big in bag Snnerflc,— ja eg fammir

gerabe fo oor, alg Bütte icB gar feine Jlleiber an.

I
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5n ber i)om 4. auf ben 5. 33ag fegelten

tvix glücf(icö an ben © c^e 1 1 a nb3 = 3 nf ein üors

über unb noc^ benfelbcn !Sag gegen Qlbenb famen

tnir fo na^e an bie ^errtidben S'elSgru^pen ber 5*a-

röen, baß tüir orbentlicb fürsten mußten, bei ben

unan3gefe|tcn ©türmen an ße gefc^Icubert git merben.

ßebenten ^l^age fc^on erreichten mir Sslanbö

J?üße — eine unerbort fchneDfe ^a^rt. ^Dic ©dhiffer

uerßt^erten ouch, baß ein günßiger ©türm bcm ®am=

bfe fcibß üorgugie^h^n fei, unb mir bießmal gemiß ie=

ben üDambfer überßogen gälten. — 5Do(5 i(^ arme

©eelc ^ütte gerne auf ©turnt unb SDambf S8er^i($t

gcleißet
,
um nur einige ©tunben 0iuhe gu gemin=

nen. 9}2ein iCeiben nahm bermaßen gu, baß ich nnt

fünften 3Jage beinah S“ unterliegen mahnte, ^^iöfaltcr

©^meiß burdhnäßte meine ©lieber
; ich mar im hnfh=

ßen ©rabc f^mach, mein 2)?unb auSgetrorfnet unb

bie Ucbelfeiten unauSgcfejjt. 3^ fühlte bie Stothmen^

bigfeit entmeber einen ©emaltßreidh bollführeu ober

erliegen gu müffen. 3^ raffte mid? aifo auf, fdhlebl^te

mich ntit »§ilfe be§ ©djiffSjungen gu einem ©ige

unb rerfijra^ jebeö üJZittel gu nehmen ,
baö man für

gut fänbe. — 5)a gab man mir feine ©rüge in ®af^
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fcr mit imb Sucfcr gemif^t; baüon

nui^te ic^ fo lange genießen, biö e3 mein 9)Zagen 6e=

^ielt. JDoc^ nid^t genug
,
au^ Heine ©tutfe^jen tro'^en

©beef, tü(J^tig mit ^Pfeffer gemürjt, unb fogar ci^

nige 33robfen 0?um mußte ic^ ucrfd^IucEen. — 3BeI(^

ein l^erg^after (Sntft^^Iuß gu fotc^ einer (Sur ge^rt,

braud^e ic^ mo^I nic^t ju fogen. 9Bir blieb aber

feine fflal^I; eö l^ieß mich bejmingen ober unterlic^=

gen. 20?it Olu^e unb Ergebung ijerfeßtuefte ic^ bic mir

gercid^ten ©aben, fo oft, bi§ cnblicb noch oielen

©tunben mein oermünfdbter 9)?agen eine Heine iDoflS

baoon befielt. JDiefe 6ur mürbe jmei emig lange

:£age fortgefe^t, — ba fing icb erfl an mich ein

menig gu erholen.

befd^reibe meine Jlranfbeit unb beren ^t\U

art fo genau, meil leibcr fo oiele üBenff^en baran

leiben, unb f!(^ in biefem 3ujfanbc fo fc^toer ent*=

fdblicßen, eine 0?a^rung gu nehmen. 3db aber ratbc

3ebermann eS nicht fo lange anfieben gu laffen, mie

i(b eS tbat, fonbern gleich QlnfangS 9?obrung gu

nebmen, unb gtoar fo lange bis f!e ber 9)?agen

bcbftlt.

3n ber 3ftcfontialeSceng fudjte idh meinen nid^t
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minber franf gertJorbenen ©eifJ burc& ein emfigee

©tubiren beö Sebenö unb iSreibeng ber norbifi^en

Seeleute aii^ uu’eber auf bte 33eine gu Reifen.

ü)?einc SdiipgefeKf^aft Beflonb auß *&errn

Änubfon ,
t§errn S3rüge, einem Jtaufmaim, ben mir

an ben 9Beffmann0=3nfeTn aBfeBcn foUten, bem 6as

^itän , bem Steuermann uim fecl)g Big ficBen ü)?atros

fen. — ®ic SeBenStneife in ber Jtajüte mar folgcnbe:

®eÖ SWorgenö um 7 U^r marb f^marger Jtaffee ge=

rei^t, ~ aber maö für einer? — baö mijfen bie

©Btter. — 5c& berfoflete il;n burc^ eilf iJJage , unb

mar nie fo glucflid^ auf bie Sl^ur feinet 93aterfan«

beg gu gerat'^en. — Um 10 UBr mürbe 93utter, 93rob,

Ääfe , neBfl etmag faltem ober S(^meincfleif(^

genoffen; — alTeg l)crrli^e ©eriti^tc — für gefunbe

Seute. — .^Den Schlug biefeg 93ormittagg^@ffeng

mat^bte ^oHdnbifcBeg JJ^eemaffer— in Sfanbinabien

unb au($ auf 3glanb fagt man nie : '„id? trinfe

man fegt immer „5öaffer'' Bingu: 3cB trinfe

maffer— menn mögncB nodb f^Ie^ter alg fein ®or=

ganger, ber uimerglei^blic^e Jlaffee. — 3cB fiel alfo

überall burcB ; bie ©erii^te maren mir gu parf, bie

©etrdnfe gu — i^ finbe eigentlich gar feinen 5(uö=
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bnitf — üermut^Ii^ gu berfilnfielt. 9)?ein iSrofl felieS

bie SDZittagitafd. — 5Id) wU bnlb gerrann biefcr fc^öne

iSvaum ! — 5(m fedjflen iSage gum cr|ienmalc fe|jte

ic^ mid^ on ben gebecften JTa fiel mir gleich baS

barüBcr gebreitete Xud^ in bie Qlugen. — 35ei nuferer

^infe^iffung mochte eö bielteidjt mcif} gemefen fein, —
fe^t feineöiregä ine^r. 5)aS unauf^örlii^e OioUen unb

®crfen beS ©i^jiffeS l^atte alle genoffenen ©erii^te

unb ©etränfe barouf nerjeidjnet. ©ine 5(rt 9?e^ bon

mürbe mm barüber gefpannt, bie ISeller nnb

©läfer barein gcfe(jt, um fo gegen baö ^inabroüen

gejidjert gu fein, ©^c aber ber gute ©ebiffäjunge biep

t^at
,
naljm er jebeS eingelne 33eHer unb ©lag unb rei=

nigte eö an einem in ber O^äl^e ^angenben ‘^anbtudbe,

meld)eö gmar an garbe nic^t einem SJiegenbogen tuobl
#

ober an @c^mu| bem gufboben glic^
; unb biep märe

nodj gu ertragen gemefen, — aber beä 2)?orgeng biente

eö m i r f l i d) alö ^anbtueb unb gu ben anbern Snten

beg ;55ageg auch aig »ganbtud) — für iSeller unb

©läfer.

33ei bcrglcicbcn Db^*^<*tioncn manbte id^ immer

bie Qlugen ab, unb badete mir, bay üieKeid;t gerabe

mein ©lag unb mein itetler am gartefien
,
ober mo^I

I
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^ax ni(^t bamit Berührt tuorben fei , unb iuanbte meine

ganje Qtufmerffamfeit auf bie nun gu ermartenben

dine @ubbe maiS^te benQinfang; aber fiatt ber

Otinbfubbe mar e^ eine Sßafferfubb^/

troefneten iPflamnen Derfodjt. JDarein mürbe Bei ^if^e

noc^ etmaö 5Sfiu unb Su^er gemifc^t, unb nun

mar für bänift^e ©aumcneinel ber fofibarfien ©eridjte

Bereitet; — mir Besagte eö bur^auS ni(^t. — JDic

gmeite unb leBte ©b^if^ Beflanb au^ einem tüt^tigen

Oc^fenBraten, an bem idj ni^Btö au^fe^en fonnte , alg^

ba§ er für meine no^ f(^ma(^e ©efunbfjeit ju ferner

mar. — ^Der SIBenb Bot bajfelBe, ma^ mir gum SSor^

mittage=3mBip gehabt Ratten. 3ebe a)?a^Igeit mürbe

nocB üBerbie^ mit S^eemaffer Bef^Ioffen. 3m Qtnfange

Besagte mir biefe SeBenSmeife gar nic^t; boc^ fte^e,

fe^on nad) einigen Xagen meiner SBefferung gemöl^nte

idb mi^ baran, unb fonnte bie ©c^ifföfcfl rec^t gut

rertragen."*^)

*) (Ss mürbe mix fc^r teib tbun , memi ctma burd^

biefe meme Söcfd^rcißung
,
„ÄeBcnSmcife auf bem ©df;iffc/'

ben madecru igcrrn Ä. Bcleibigct Bättc. 3lt[cin icB fe^e üDr=

au8, ba{j SJebermann meiß, bafj baS ^eben auf einem

©cBiffc gang anberSiß, a(S auf bem feßen Äanbc, im

9?cife in 3«raub ]. a
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JDa bcr rei^e ©d^iffa^err felbfi am 23orb mar,

fo fehlte ea aud^ an bcn befleu SSeinm, unb fei-

ten öerging fogar ein 2l6enb , ol;nc baß nic^t aucß

^ßunfc^i gefofiet morben märe. — SreiHc^ fanb man

für iebe in trinfenbe 5'Iafc^c 2Bein ober ©omie

3]unf(^ irgenb eine befonbere SJeranlajfung, j, 58. bei

ber 9Ibfal;rt, ober menn ber Söinb gnnflig mar, ba

tranf man i^m gu , mit bcr SBittc fo gu bleiben ; mar

er ungünflig, mit ber 5Bitte anbera gumerbenj —
fa^ man totb , fo mußte ea mit einem ©läadßen 3Öein

begrüßt merbcn
5
— ea modbtenmo^I ofiau^ mehrere

gemefen fein, gum Säulen mar idb aber gu feefranf —
Oerloren mir ea mieber, mußte i^m „Sebemo^I" gefagt

merben, — unb fo gab ea täglidj brei, oier gang be*

fonbcre 93eranlaffungen.

3)ie 9)?atrofen befamen 5D2orgena unb 5lbenba

X^eemaffer o^ncSaf^fii^/ mib ein ©läadßen 5Branb=

mein, be3 SKittaga »§ülfenfrüdbte, ®rü^e ober

tojfeln, bagu ©tocfßfd;, ober gcfalgenca Sleifd};

4trc{fc bcr ©einigen, ©o fann id^ ebcnfatfa ücrfid^crn, baß
.gcrr Ä. nicht nur in Äobenhagcn , fonbcrn, maS oici mef;r

fagcn miß , aud^ auf SSIanb fehr angenehm gu leben
mußte, unb fidf; aßer (^omfevts, mic man fie nur in ben
großen ©tabten Guro^aö haben fann , erfreute.
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©(^iffägwie6a(f ,
ber gut fä)nuät, fonutm f?e

nehmen, fo öiel fie sollten.

Ucbrigenß iflbic 9?al^nmg nic^t baö ©(^le^s

tefie,nio8 bicfe armen Seute ^oben
, bereu Men ein

bePanbiger Äampf gegen bie (Slemente genonnt merben

fonnte, ba pe gerabe Bei ben fürd^terli^Pen ©tür==

men, Bei Otegen unb fi^^ncibenber Jldlte fortmd^renb

ouf bo8 ©ecf gemiefen pnb. — 3c^ Bemunberte n)irf=

lic^ ben ®Ieic^mut^ , ja i^ möd^tc fagcn, bie »öeiterfeit

unb UnüerbroPen^eit mit ber pe i^re fermere p]pi(^t

erfüllen, — Unb maß ^aBen pe bafür? — (Sinen

Bargen Sofyi

,

bie eben BeftbrieBene 9?aBrung , unb gur

©(ä^lafPeUe ben fleinpen
, unBraucBBarpcn SRaum im

©d^iffe, ber ni(5^t feiten boÜ Ungegtefer
, pnper unb

fe^r üBelriecBcnb iP , benn ba irerben auperbem Del^

farBen, girnip unb 3S^eer, ©toef» unb Sroefenpfd^e

u. f.
tü. aufBemaBrt.

Um baBei gujtieben gu fein, mup man mirflid)

fe^r genügfam unb l^ergen8gut fein. — JDie bänifd^cn

aSatrofen pnb e8 aber au^. — •Öaupg, im Saufe ber

Pleife auf biefem unb auf anbern ©d&iffen, ^atte idp

(Gelegenheit mid) baüon gu üBergeugen.

^ocB nun, na^ all biefen ausführlichen Sefchrei:^

4 ^
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bungen, ifi cö triebet jus

vüifjufe^ren.

Leiber festen 'b« günfiigen ©türme, bie unäfdjoii

am fiebenten bi0 in bie 92al;e ber iälänbift^en

Äüfie getrieben l^atten, )3lö^Iic^ um, unb [erlügen uns

juruct. Sßir larirten ^in unb ^er auf bem flurmbeiregs

teil 3)2eere, baS mit mancher fipaniftS^en SBoge^*-) unfer

©c^iff gang überbetfte. 3treimal rerfud^ten mir ben

®cflmannS=3nfeIn (gu 3slanb gehörig) na^e gu fonu

men, um ba bei günfiiger ©elegentjeit 5tnfer gu mer=

fen, unb unfern ÜKeifegefät^rten ^errn ©rüge abgufejjen j

— boc^ vergebens , immer mieber mürben mir gurüif

gefc^Iagen. — Snblic^ am ©bluffe beS eilften Xa^

geS erreichten mir ‘§abenfiorb, einen fe^r guten

»^afen, gmei 3}ZeiIen ron Oteifjarif, ber ^aubt=

(labt 3SlanbS, entfernt.

23ro§ biefem fe^r ungelegenen Umfe^enbeS ©tur-

meö "hatten mir eine uucr'hbrt f^huelle ga^rt gemacht.

— Wan re(Shnet ron Jtob^nlhagen nach 3ölanb in ge^

rober^iinie 300 geograp^ifche 2)?eilen; — für ein ©e^
V

*) ©^janifchc 235ogcn ober SScUcu nennen bie

jene^ mcichc oon ber SBcfifcttc her auft>ringcn , unb fitf)

i?ur^ ihre ©röfjc auSgciJ)ncn.
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bfl0 l[;m imb ^er labiren unb fo biel m5g-

immermtt bem SBinbe ge^en mu§, 350 6i3 400.

— '&ätte ber iinS QTnfangö fo günfiigc (Sturm am

fieBcnten i^age umgefe^t, unb nur nod^ 30— 40

©timben nnget;alten
, fo mürben mir fi^on am a^ten

ober neunten Xage in 3§Ianb getanbet tjaben, —
eine Sa^rt bic felbji ein ^^am^jfer nic^t fo fd^nett ^ättc

ma(^en fönnen.

SDie Oeflobe S^lonbS erf^tenen mir gnnj anberä,

alö ic^ fie ben ©c^itberungen na(^^ ,
bie ici) gelcfcn,

mir borfieHte. 3^ batS^te {te mir fa^t
,
o^ne Straud?,

ü^ne ®aum, mü^ unb obe, — unb ba fa^ ic^ Oiafen*

^ügel, ©eflräud^e, ja fogor 2BaIbgruf)^3eu Heiner, mic

cS mir fd^ien, üer^mergter ®aumej — boc^ mir fa-

men näl;er unb nät;er, unb ic^ fonntc beutlic^er un=

terfc^ciben. — iDa mürben bie JRafen^ätjel ju menfrf;:'

licken SEBo’^nungen mit fleinen 55^ürcn unb Senfiers

c^jen, unb bie SBanmgru^))en entmirrten fic^ in 10—
«

15 Suf t;ot)e Sabanmffen, bie mit 3)?ooä unb

®ra8 ganj übermo(^fen maren. Qtiteä mar für midü

neu unb überrafc^enb ;
faum fonnte it^ ermarten 511

tauben.

(Snbli^ mürben bie Qtnfer auögemorfen — boc^
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erfl am folgeitben QKorgcu fdjlug bic ©tunbe ber ßr-

löfmtg unb Sfugfc^^iffung.

0Zo^ eine 9?ad^t ^ bann xvax 5IIte§ über-

^anbcn, bann fonnte ic^ 30lanb, ba6 lange erfe^nte,

Betreten, unb fd^melgen in ben SSunbern biefer funfi?

armen, aber bafür naturreic^en Snfel.

aBenor ic^ nunSöIanb betrete, feic6 mir erlaubt,
j

einige ©emerfungen über biefc Snfel öorauö^iifcbicfen. f

3^ entne:^me jie ber ^efc^reibung SMonbö bon ä)]o= )

fen^te, einem 33ud^ie, bejfen gebiegener SBert^ überall

nnerfnnnt ifl.

„ORan f(!^reibt bic (Sntbeefung 3Slanb3 bem Un=

terne^mimg^geifie einiger normegifeber unbfdb^ebtfcber

©eerauber um baö 3o^r 860 n. ®. ^u. Sie

mürben babin bcrft^blagen, alö fie nach ben 5aröer= \

Snfeln fegelten, Qlbcrerfl im 3abre 874 mürbe ffc öon
|

»

freimilligen aiuömanberern
,

bie fld) unter ber iRegie«

rung .§aralb beö ©^önbaarigen unglücflic^ füllten,
|

unter ber Einführung 3ngolf9 beböllert. ®iefc 5In=
j

fömmlinge foUen nirgenbS üon EÖohnungen
i

i
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gcfunbm ^aben, unb fo traten aifo jlc bie erficn, njel=

bie 3nfel in 93efti^Iag na'^men."

w3Bei i^rer 2Infnnft foü bie Snfel fr mit

bcbccft gen?efen fein ,
baß an einigen Orten

erß 5Dur(5^n)egc geöffnet trerbcn mußten, — S)ie 9?or*

meger brachten ißre ©bi^adße, Oleligion, ©itten unb

^ißorifcßen 3)enfmärcr mit herüber, nebfi einer 9lrt

öon Sel^nS=^ßerfaffung, meld^e aber ungefaßt um ba0

Saßt 928 etmaö arißofratifdß mürbe, obmoßl ße re-

ijubltfanifd) ßieß. — Oie Snfel mürbe ba in oier

sprorin^en getßeiit, unb über jebe ein erbli^er 2anh=r

oogt ober Oiicßter gefegt/'

»Oie ®eneral=93erfammlung bon Sßlanb (9111*

@ing genannt) mürbe jäßrlitß on ben Jtüßen beS

@ee*ö 35 ß i n g ö a n a geßalten. ©ie ßatten ein treff»

lid^eö ©efe^bucß , bnö für alTe 93orfäIIe in ber @e»

felffcßaft geforgt ßatte. — Oiefe Sßerfoffung maßrte

über 300 3aßre, unb man möcßte biefc 93eriobe „38*

ianbö goIbcne8 nennen, ©rjteßung, iüteratur

unb felbß berfcincrte ^Pocße maren unter ben Sinmoß*

uern in SSIütße. — ©ie naßmen iSßeil an bem ^^an»

bei unb an ben 91benteuerngur ©ee, meleße bie 9?orme*

ger unternoßmen, um neue (Sntberfungen ju ma^en."
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®te ©ageö ober be3 Sanb?0 mU
f)alten manci^e Srjä^Iung ^jerfönlic^er Sa^3fcrfeit. 3^re

Farben iinb ©efc^ic^tf^^reiberbefuc^ten anbere Sanbet'

mürben bte ©ünfilinge ber 3Wonarc^ert, unb feierten

Bebeeft mit (Sf;re unb Belaben mit ©efc^enfen in i^re

Snfel jurücf. — 3)ie @bba bon Sämunb ifi

eine ber gef^a^tefien JDi^tungen 3ölanb’3 älterer

Seit} ber jmeite X^eil bet Sbba, @ ! a t b a genannt,

#ammt au0 neuerer Seit, unb mirb bott Sielen bem

Berühmten ©norr-i ©turlufon äugefc^rieBm. —
— 33Ieif, ber erfie Sifc^of bon ©M^olt, mar

ber frü'^efie iSlanbift^e ©efc^it^tft^reiBer , bann folgte

ber Berühmte ©norriSturlufon, md^^er 1178

geboren ber rei^^e unb mäd^tig^e Staun in 3ö*

lanb mürbe.

„Su ben ©eneralberfammlungen 3ölanb5 Beglei=^

tete i^n ^auftg ein glänsenbeS ©efotge bon 800 Be:=

maffneten Stännern. — Sr mar ein großer ©efd}ic^t^

f^reiBer unb 3)id()ter, Befop eine genaue ^enntni^

ber griec^if^en unb lateinifc^jen

BemunberungSmürbiger 3tebner. Qlu^er ber Sbba

fc^rieB er aucB noc^ bie a im S f r i n g t n/'

„^te erfle ©d^ule mürbe ju ©fal^olt um bie
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Witte M 11. 3fl^r:^unbmS unter Söleif, bcni er^

|len 3Bifc^of guSöIanb, gefliftet, bann folgten noi^

ütcr anbere ©c^ulen unb einige Älofier. ^ocjle unb

a)2ufif fc^jeint gu einem Sn'eigc ber Srjie^ung gehört

in fjaben/'

„ßg fc^eint , ba^ bag 6Iima einfl in SSIanb

minber rau’^i irar al§ jegt ; eSft^^eint, bap et;ema(ö

Itorn niud;0, bap ®önme unb ©träuc^er ^o^er unb

bider mürben, OI0 eS je^t ber SaK ifl. — ®ie 33e=

oülferung S^IanbS folt bamal§ 6eträ(^tlic^ fiärfer ge==

mefen fein mie ie|t ,
bo^^ gab eö auc^ bamals meber

Orte no(S Oörfer; bie (Sinmot;ner lebten gerfireut im

l^anbe ^crum. Oie fä^rlitbe 33oIflberfammIung mürbe

gu iS^ingoalta unter freiem tgimmcl gc'^alten."

„Oie *§au:ptbefcbaftigung ber ^inmo^ner mar

Sif^fang. Jtleibung be^anb au0 ber ijerarbeiteten

58olle i^rer ©d^afe; — eine fernere ^Befc^äftigung

gemä'^rte i^neni^r »öanbelmit bem 5lu0lanbe/'

„3m 3a^rc 981 mürbe bie Se^re beö Stjrijlcn^

t^JumS gucr(i burd^ ^riebrid^/ einen ®ifc^of gu

©oc^fen, cingefü^rt. @3 mürben nun ijiele Jlird^en er=

Ticktet
,
unb S^t^nten jum Unterhalte ber Oeifilid^feit

^ingeführt. — 3öletf, ber erfleSSifd^of gu ©falbolt,
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tüurbe im Sa^re 1057 orbinirt. 0?acfj ®nfü^ruug be§

d^riflent^umö erfreuten bie Sölanber beinaf;e jmei

3aT)rf;unbertc lang einer einfa^^en aber ungeflörten

jJteligiongübung."

„©rönlanb unb ber n5rblicl)flc S6eil 2lmerifa'ö

foU öon Söldnbern entbeeft morben fein."

„3n ber SMitte bc5 13. 3a(?r^)unbertö ging 3ö=

lanb in bie ©eircilt ber normegif^en Äonige über. —
3m 3a^re 1380 mürbe Dlormegcn mit ber bonif(^eu

J£rone bereinigt, unb 3ölfinb ohne 2Biber|!anb ber

bdnifc^cn ü)?onarc^ie eiuüerleibt. — Seit bem lleber=

trittc an Dtormegenunb bannan55)änemarf folgte Otu^e

unb Si^ert)eit auf bie inneru Unruhen ,
melc^e uor

biefer Seit f?äufig ftatt ^jatten; bod) biefer ruhige 3«-

^anb brachte ^l^jatbie unb Snboleng ^erbor. — 5Die

Seeabenteuer mürben burc^ bie neue 9legicrung ge=

^emmt,ber «§anbel geriet!) nat^ unb uae^ in bie »^änbe

ber Stngebornen anberer 9?eicf)e. — ßl f^^eint

auc^ ba§ ßlinm bcrdnbert gu ^aben, ober bie bermin=

berte Snbuflrie unb nid^t genug SIcip ber ßinmo^ner

tjaben ben Qteferbau gnujli(^ in ?3erfaU gebracht."

3m So'^jre 1402 brad) auf ber Snfel bie 5Pcfi
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au5 unb beminberte bic 33eto5lferung um imi

„0tc erftc ffiudjbruifer^jrefT'e mürbe gu t&oolum

um’S So^^r 1530, unter ber bcä ®if^of3

3 0 ^ n Q( r e f 0 n
,
nac^ S^Ianb gebra(^^t/'

„0ie Oteformation in ber iölanbif^en Äird^ie fam

nitrit oftne Unruhe gu ©taube. 3m 3ai^re 1551 tmirbe

bie Dteformation gefe|lic^ etngefüt;rt."

Sie 3ölanber litten im 15. 3a^rl;unbert öielbon

ben feerauberifdjen^infäHen ber ffremben. ©elbfl no(^^

im 3a^re 1616 ^atte bie frangöfifd^e unb cnglifci^e

Otatiou 25l;eil an biefer ©räuelt^jot. Ser traurigfle

Vorfall aber biefer 3lrt eteignete jl^im Sa'^re 1627.

als ein groper «§aufe algierifd^er ©eeräuber 3SIanbS

t^üfien überfiel, bei 50 (Sinmo^ner ermorbete, unb

bei 40(J mit in bie ©efangenfd^aft führte."

«SaS 18. 3al^r^unbert bob mit einer fürt^terli*

djen ©terblicbfeit buic^ bie ^odm an, bag mehr als

16,000 SinUto^iner baburcb aufgerieben mürben. 3m

3a'^re 1759 raffte eine «öungerSnot^ bei 10,000

9}?enf(^en ba’^in.^'

„SaS 3a'br 1793 geid^nete ficb bur^ bie f^red^

lidi^en öulfanif^en SluSbrüd^e auS, melc^e tm 3nnern
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ber 3nfel flatt Ratten. Ungeheure ©tröme Saöa be-

berftm QtKeS üor fld^ l^ei:
, grofe 5‘Iüffe küurben in

ifjrem :8aufe gel;emmt unb bilbetm ©cen. Songer atö

ein bebeefte eine bicljte 3ian(i}mlü unb uuIfanU

[c^e 5tfc^e gang 3ölanb, unb uerbunfelte beinah baö

©onnenli^t. *§ornöie'^, ©^afc unb $fcrbe tnurben

aufgetieben, '§ungevSnot^ mit it?ren begleitenbcn Äranfs

i^eiten, unb abermol bie bpSartigen ^otfen, rafften in

einigen Sohren mel;r aU 11,000 a)2cnf^cn babin, ein

Viertel ber gangen gegenwärtigen 33ebölfcrung/'

r,2)ie 3nfel 33Ianb liegt im attantifc^en Ocean;

i^re größte ^Breite betragt 60 geograbbif^e a)?eiten

unb ihre ;8änge 35 geograbbif^b^ üKeilen. — 3)ie

dirtwobnergobr rechnet man ouf 48,000, ben 5täeben=

inbalt auf 1800 CLuabrat=9}?etfen."

Sßteine Slitfunfe 3» «^uDenfiPtb

Uttt> neife «a<^ 9iPtfiaPtf.

Stm 16. SKoi 3Äorgenö würbe itb in bem

fenorte »&abenfiorb auögeftbifft/ unb betrat nun
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jum erpenmal bte ©epabe Sölanb’ä. — D6mo^)l

i)on ber ©eefranf^eit, unb me^r noc^ sjon bem im=

mermä^irenben ^crummerfen beS ©c^ipeS ganj be=

täuBt mar, alte ©egenpänbe um mici^ ^er orbentlidB

tanjen faB , unb faum einen fepen feiern
.

d^en fonnte, folitt eö mic^ bocB «ic^t in ^mn Änub^

(on’S »Saufe, baS er mir BereitmiUig gum Ql6Peig=

quartier angeBoten Batte; — idB mufte gleich Binauö,

unb 5lircö unterfuc^jen unb Bi^nfen. ©anj »Sabenporb

fanb i(B nur BepeBenb auS brei Böläernen »Säufern,

einigen SKaga^inen bon bemfelBen SWaterial erBaut,

unb meBreren tJtotBen (®auernBäufern).

JDie Boljerncn »Säufer pnb bon JtauPeuten ober

iBren Sactoren BelüoBnt, unb Bilben nur ©rbgefeBoffe

mit hier Biö fetB^ ffenpern fronte, Heber gmei 6i^ brei

Stufen Peigt man jum ©ingange, ber pd) in ber SWitte

Bepnbet unb jum SJorgematBe füBtt, bon meltB^ni

red^tS unb linfö bie SBüren in bie borbern 3immer

geBen. Stücfmärtg ip bie Mc^e, unb bon ba gelangt

man in bie »Sofäimmer unb in ben »Sofraum. — ©in

fold^eS »SauSc^en.BepeBt auS 4— 6 ßinnnern im .©rb=

sefdBope
,
unb einigen Äämmerd^en unter bem ®a(Be.

®ie ©inri(Btung ip ganj euroBäifcB, SBoBel
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— ^auflg fogar öon 9)2a^agonV)='§oIj; — @^)iegel, gu§s

eiferne Dcfen ,
— — ^llTcö fommt üon ,Ko^)en5a=

gen. ©c^one ;S3ei3))i($e liegen üor ben ßana^een auögc:*

breitet, nieblic^e ©arbfnen bef^atten bie ffenfter,

englifdje Äubferftic^e gieren bie ii^eip übertündjten

ffiänbe, ^orgelfan, @ilberjeng, gefcbliffene ©läfer

u.
f. tv. fielen auf Äofien ober (Scftifcfjcn jur 0<bau

auögebreitet, 93Iumentö)?fe mit O^ofeu, iKefebcn,

fen K. oerbreiten einen ^errlic^en^uft, — ja icb fanb

fogar ein Ciuer=Sürtebiano ^ier. — Äbnnte man 3e«'

manb )Jl5§li^/ ofyu bag er bie Steife gemacht b^tte,

in folcb ein ^äuötijen oerfejen, er mürbe gemi^ glau*

ben , in einer Stabt beS (Sontinentö gu fein , unb nicht

in 3ölanb
, biefer meit entfernten, naeften unb armen

3nfel. — Unb fo mie hier in ^aoenftorb, fanb ich

bie tgäufer ber mohlh^^^^^^^^ren (Slaffeamb in 9ftcifja=

oif, unb alten anbern Drten, bie ich befugte.

$on biefen fdhmucfen Raufern begab ich mid) in

jene ber SSauern, bie maren eigenthümlii^er, f(^on

mehr iSIänbifeh. — Jttein unb nieber , oon Saba=

Steinen gufammengefügt
,
bie 3mif^enröume mittSrbe

feft auSgefültt, unb baS ®ange mit großen ©raoblatten

überlegt , mürbe man fte eher für natürlithe (Srberho^
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jungen l^atten, ivenn nid^t bie ^erborragcnbcn ^olgers

ncn Jtainine, bie ntebrigen ;S)(;üren unb bie faiim

merfbaren genfiercl)en auf 93e\uo^nbarfcit fcblie»

gen liegen. Sin ungefät;r hier Sug ^o^er, f(l?maler,

fintieret (Sang fuljrt einerfeitS in bie SOBo^nfiube, an*

bererfeitä in einige 33ebältnif[e , bie t^eilö gur Qlufbe*

njat;rung bei* iiebenöüorrät^e, tl;eils ben Jtü^en unb

0d)afen im 28inler alö (BtäUe bienen. — 5lm ($nbc

biefe6 Oangeö , ber fo nieber gebaut i^, um bie Äälte

meljr abju^altcn, befinbet gemp^nli^ bie Jeuer»

Helle. .5Die 9[Bo^nfiuben ber ärmeren klaffe ^abcn

meber getäfelte Sßänbc noch Sugbcben, unb finb

gerabe grog genug um barin fd^lafen unb allenfalls

noch umbre^en gu fönnen. ^I)ie ganje @inri(^^

tung befielt in ^ettfieHen mit fe^r menig SBettge^^

manb, in einem Sifc^dgen unb einigen [gruben. 93er^

ten unb Gruben bertrcten bie ©teile ber 93änfe unb

©tüble. Oberhalb ber 33etten flnb Stangen gezogen,

auf melcben bie Äleiber, ©(bul;e, ©trumpfe unb

berglefcben hängen. @em5l;nlid) fi^ht man ba auch

noch ein SBrettdbcn aufgemacht, morauf einige 33üdber

liegen. — Oefen benbthigen fle leine. 3f;re eigene
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?[uäbunflung ifi ergiebig, ber 9^oum flcitt, unb bcr

©cirol^ner jiub gejiug.

Um bie SeuerfielTen ftnb ebenfalls ©taugen ge<=

gogen, um bie naffen jlleibungSflürfe gum Srocfnen

unb bie ffifcbe gum Oläud^crn aufgu^ängen. ^Der 9^auc[?,

üerbreitct ficb bis beinahe in bie ©tube, unb gie^t nur

langfam burc^ einige £uftlü(5^er in'^ Sreie ^tnau^.

58rcnn^oIg I;at man auf ber gangen 3nfet feinet.

— SDie 0?ei(^cn laffen i)on S^ormcgen ober JDane=^

marf fommen, bie -Strmen brennen i^orf, gu bem fie

oft no^ Sifdjgräten ober fonfiige Sette, fiinfenbe *3lb*

fäUe oon Sif^en mengen, bie bann natürlit^ ben libel^

rie^enbfien Otaud^j ergeugen.

i£ritt man in eine fold^e Äot^e, fo tveif mau

niirnid^ nic^t, maö fc^rerflic^er ifl, im SSorraume ber

erflidenbe S)lauc[} ober in ber SBo^nflube bie burcb

bie Qfugbünftung unb llnrcinlici^feit fo bieler 3)2enfd^en

oeriJeflete Suft. 3c^ möchte auc^ beinal^e be^aut.iteu,

ba(j ber in 3Slanb bctrf^enbe, f(^rec£tid^'e Q(uSfd)Iag,

Sct^ra genannt, mel^r eine Solge bcr beifbiellofen Un=

reinlid^feit
,

al3 beS GlimaS unb ber Sta^rung ifl.

Stuf meinen fernem Oleifen im Sanbe fanb id&

bie Äotljen ber Sßauern überall gleich armlid), unb
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tiffonberS unrein. 9?atürlic^ f^re^e öon ber äUel^r*

ja^l unb nic^t öon ben 9(u0na^mcn, beim ou(^ ^ier

gibt e§ einzelne rei^e Säuern, bei benen eä, nadj

bem (Stanbe i^rer SBo^I^abenfjeit ober t^reS OrbnungS«

ftnneö , beffer unb mo^nltcber nuSfic'bt. S?an muf

aber , nad) meiner aU Safiä , bie Sebeuömcife

ber großen nnb nic^t
, mie bicle Sieifenbe ^jflegen,

bie ber ßinjelnen auffleUen. — Unb a(^ ! mie feiten

traf icb fold^e (Sinjelne.

2)ie Umgebung '^aoenfiorb hübet eines ber fdjon=

fien , tjittoreSfefien Saüafelber , baS fic^ anfänglich hü?

gelförmig erbebt, bann mieber in S^ieberungen berläuft

unb enblitb in einer gro§en @bene biS ju ben nä^flen

Sergen fortläuft, 5Da fiebt man SDZaffen, oft f^mar^

unb naeft, in ben berf(biebenortigflen Sonnen jtcb 10

bis 15 Su^ bo<b nuftbürmen. Sie hüben SBänbe,

©äulentrümmer unb Heine ©rotten unb Sertiefungen,

über meldhe le^tere oft mieber gro^e SIntten mie na=

türli^e Srücfen liegen, QtHeS, QlüeSbefiebt nuS blög-

Ii(b erflarrten, angebäuften I^abamaffen, bie au^ fJel^

lenmeife mit ©raS unb SiooS bis b*?'^ Sbil^n

bebeeft finb, unb fo bon ferne gefeben, jenen bereits

beftbriebenen ©ru^^jen bersmergter Säume glichen. —
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ißferbe, ©d^afe imb Äül)e fletterten ba ^jeruin unb

fut^ten emfig iia^ jebem grünen 5UIäg(^en. — Qlud^

ic^ innrb beö Jlletternö nid}t mübc; ic^ fonnte btefe

für^terlid^ fc^öne 93ernjüfiung nic^t genug anfiaunen

unb bemunbern.

©d^onnad) einigen ©tunben bie auf ber

©ee erlittenen SSefd^merben fo gang berge(fen unb fül^Ite

mic^j fo gefJärft; bajj idj noci) benfelBen Sag, gegen 5

Ubt QlbenbS meine SBeiterreife nac^ Oieifjabif antrot,

— »Öerr Jl. fc^ien fe^r für mic^ ju fürchten j
er tnarnte

mich bor ben fdljledbten Siegen, unb Befonberö bor ben

gefä^rli^en -^IbgrünbeU; an benen id^ borüber müffe,

— boeb beruf;fgte i^ ibn mit ber SScrflcberung, bop

icb beg iüeitenöfunbig fei, unb n)of;I fcbmerltcb fcbledj-

tcre 9Bege finben fönnte, al3 idb bereite in ©brien bie

@b^^e gehabt batte, Fennen gu lernen. 3^ nabm

aifo 5tbfcbicb bon biefem guten ^errn, ber noch 8—14

^agc in »^abenfiorb gu bleiben gebaebte, befiieg ein

fleineö iPferbeben, unb fegte mich , in SSegleitung mei»

nerffübrerin, in Semegung.

3n biefer lernte eine merlmürbige Qlntiquitat

Sölanb’ö Fennen, bie mobl inertb ift/ ib^^*^ ^ttit einigen

©orten gu erträbnciu ©ie jablt über 70 Sabre, flebt
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aber au3, aI3 ^jattc f!e beren taum 50, aud) umgibt

bunfelblonbeS , reicS^eS, ^albgelocfteä ^aar it;rcn jtopf.

@ie ip als 3Äann geflcibet
, berricbtet bie größten unb

befd^mernd&fieti Botengänge, rubert ein Boot [o Mftig

unb jfc^er toie ber gemanbtefle ffifd^er, unb beforgt

alles fcbncUerunb genauer mie ein 5Kann, meil jie

auf il;ren SBanberungen in nicht fo häufige Bertrau»

liebfeit mit ber Branbmeinflafcbe fe^t. <Sie f^ritt mir

fo toaefer ooran
, baf i^ mein Bferbcben mit man»

^em Beitfcbenhiebe ^ur größeren ®Ie fiac^eln mu^te.

JDer SBeg führte anfänglich ^mifdhen Cabamaffen,
»

irö eS aHerbingS etmaS ftble^t ju reiten mar , bonn

über glauben unb fleinc 5lnhoben, üon melden legte»

ren man baS ungeheure i^bnl überfah/ in mclchem

^abenftorb, Bäffeftabt, Oteifjabif unb noch anbere

Orte jer^eut lagen, — 3n Bäffe^abt, baS ouf

einer ©^)igc liegt, bie ficb in baS ÜWeer hinaus erfireeft,

unb ftetS fichtbar ifl ,
befinbet fleh eine ^aubtfdjule,

eine gemauerte Jtirche unb einige »Kothen, — ®aS

©täbtehen Steif ja bif fleht man nicht, bo eS hinter

einem ^ügel berborgen liegt. Qlucb bie anbern Orte,

bie meifl nur auS 2—3 Äothen befiehen, fleht man

erfl, menn man ihnen fdbon ganj nahe tfi. — 2Äeh-

K
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rerc ©cIjirgSfetten
;

eine bie anbere üBerragenb ,
einige

Sofuln (Ofetfc^er) bie jegt noc^ tief ^erab im tvin*

terlic^cn Jlleibe fc^immertcn, umgeben bief unüberfe^'^

bare X^al, boö nur auf einer ©eite
,
gegen baö Ttm,

offen mar. Manche ber (Ebenen unb bügeln erglänzten

im faftigcn ®rün, fo, bag icb backte, fd^föne ffiiefen

ju erblitJeu. S)ocb bet näherer SBeftc^tigung fanb id)

nur funnjfige ©teilen unb ^Jln^äufungen oon ^unbert

unb ^unbert fleinen @rl;ö^ungen , bie t^eilS 9i)?aul'

murfS^aufen ,
t^eilö fleinen ©rabeö^ügeln glichen, unb

mit ®ra3 unb SDZooS fibermac^fen marcn.

3^ überfal; einen Umfretö oon gemif mc^r olö

8— 10 ©Zeilen unb erblidtc feinen ©aum, feinen

©traudb, fein ©tücfc^cn gelb unb fein freunbfi^

JDorfc^en. — (Sö mar überall tobt. — »§ie unb ba

logen einige Jfot^en; feiten febmirrte ein SSögeld^en

in ber ßuft, unb noc^ feltener marb mir ber traulii^e

©ruy eines ©Zenfeben ju SJ'beil. — Saba=®eröUe,

(Sumüf= unb 2jorf=©telfen umgaben mi(^ oon allen

©eiten; nirgenbS in bem meiten©aume, mor anä} nur

ein Sledcbcn ju fe'ben, baS bon einem ©finge hätte

fonnen burebfurebt merben.

©oebbem {«b eine flarfe ©Zeile zurütfgelegt batten
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gelangte id) auf einen t&ügel, yon tnelc^em au§ i^ nun

auc^ Oieifjaüif , baS eingige ©täbtc^cn unb ben »&au^}iÄ

^afen ber Snfel erblicfte. SD^einc (Srtrartungen mürben

aber fe^r getaufc^t; fa^ nur ein fleineö JDörfc^en.

JDie (Entfernung toon •§aüenfiorb big JJieifjayif

beträgt faum gmei 3)2eifcn; ba ic^ aber meine gute alte

®cgmciferin nid^i gu fe'^r ermübcn moUte, ritt ic^

boc^ über brei ©tunben baran, — ^er ®eg mar

gröptent^eilg fe^r gut, big ouf einige ©teilen, mo

cS über Sayas@er5He ging. $on ben gefürsteten,

fSminbelerregenben Qlbgrünben fa^ iS feine, cg müg^

ten nur jene ©teitfcn barunter gemeint gemefen fein,

mo man manSmal in ber 02ä^e beg 5D2eereg auf gang

nieberen ^ib^ängen ritt, ober auf ben Saüafelbern, mo

ftS manSmal eine fleine S3ertiefung bon fjöSffeng

15—16 aufSat.

9?aS nSt fWjr Qtbenbg mar iS fo glücfliS

Ol e i f j a ü i f mo^I unb gefunb gu erreiScn. ^ereitg mar

t;ier burS bie gütige Sürforge beg «^errn Ä. in einem

feiner »Käufer ,
bei ber biebern ©äderfamilie Sern=

böft, ein reSt artigeg geriS*

tet, unb ma^rliS — beffere 5lufna^me pttc iS nir^

ö^nbg finben fönnen.

%
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0te gonje Samilie fecifieS mir mä^renb mcineö

langen ^lufent^altcö eine tgergli^fcit xinb 2khc

,

bie

man gemif nur feiten finbet. — ®ar manche ©tunbe

entjog *§err 93ernI;oft feinem ©efd^äfte , o^)ferte fle

mir unb begleitete mi^ auf fleinen QtuöfTügen. ®m=r

flg fuc^te er glei^ mir nad^ SÖIumen
, Jtäfern ober

®?ufd^eln ,
unb ^atte bie ^ergli^pc Sreube , menn er

etmaS fanb , baö ic^ no(^i nid^t t)atte. Qlud^ feine

treffliche ffrau unb lieben Äinber fianben ihm an @e-

faUigfeit ni^t na^. — 3^ fann nichts fagen ,
als ;

©Ott lohne ihnen taufenbfältig ihre ©üte unb 5reunb=^

li^feitl

3d? hif^ fogöt ©elegenheit meine theure

9}2utterf:bi^^*^e ^u hören, unb jmar oon <§errn ^ern=

hüft, einem ‘§oIfleiner oon ©eburt, ber, obf^on

lange, lange Sahre thcilö in S)änemarf, theilö in

3Slanb anfäfjlg, baö liebe ^Deutfch hoch noch nicht

ganj bergeffen.

3dj mar alfo fegt in 35lanb8 einziger Stabt,

in bem ©i|e ber fogenannten gebilbeten Slaffe, be*

reu Seben unb iXSreiben i^ nun auch meinen oerehrten

Sefern fd}ilbern miß.

9tidht8 mar mir befrembenber aI8 ber gemiffe
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eble 9(nflanb ,
ben bie ‘Damen ^ier gu geben

öerfuc^ten, unb ber, menn er nid^t angeboren ift,

ober bur(5^ febr oiele Uebung natürlich trlrb, nur

gu lei^bt in ©leif^cit übergel^t. SBenn man mit ib^

nen gufammen trifft, neigen f!e ben Jtobf gerabe fo

bornebm unb nacbläffig, ioie mir eS faum gegen ben

geringflen ffrembling tbun mürben. — 5Im (Snbe ei=

neö ©efuebeS geleitet bie igauöfrau ben ®aft nur bis

an btc 3;büre beS ®m))fanggimmerS. — 3ff ber @e=

mabl gegenmärtig, fo fe|t er biefe ^Begleitung ct=

maö meiter fort; iji bieg nicht ber Saü, fo gerätb

man oft in einige 93ertegenbcit, inbem man nii$t recht

meig , bureb meicbc i^bnre man gum QluSgange ge*

langt. — (Sinen Diener, ber ben ferneren SSegmeifer

matben fonnte, gnbet man nirgenbS, als nur beim

©tiftSamtmann (erfler33eamter auf ber 3nfel 3slanb).

©cbon in Hamburg traf idCj bie erfle ©bur biefer

©teifbeit; je meiter teb aber gegen 9?orben fam,.

befio mebr nahm f!e gu, bis ge. in 3Slanb bieboebge

©tufe erreichte.

©elbg gute (SmbfeblungSbriefe oermögen oft ni^t

bie norbif^en ^onorationen gegen Srembe gef^meibig gu

maüjen. 5US ©emeiS biene foIgenbcS ^Beifbiel.
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3^ ^attc unter mehreren rei^t '^erjli^en (Snu

^)fe^Iuugg6riefen auc^ einen an ben ^ieflgen

amtmann Jgmn mi ^ erhalten. —' 5116 icfj

in Äo^en^agen anfam
, erfu^^r ic^

, baf aud^ er fiel)

ba befänbe. 3(^ begab mi^ ^u i^m ; man it»ie6 mi^

in ein Simmer, in meltbem gmei junge Srauen

unb brei Jlinbcr befanben. 3cf; gab meinen SBrief

ab, unb blieb eine 5Beile rubig fieben. S)a man

mir Feinen 5?la§ antrug, fe^te i(b midb enbli^ un=>=

geheimen auf ben im^fien ©tubl/ ii?ett baöon ent=

fernt mir gu benfen, bie t§au6frau felbfi Fbnne gu=

gegen fein, unb nidbt einmal bie gembbnli^flen,

jebem 5?rcmben gebübrenben 5(rtigFeitlformeIn be=

übacb^en. — DIaebbem icb f(bon giemlidb lange 3fU

ba gefeffen unb gewartet, erfdiicn ^err bon *§. in

büdbf^ eigener SPerfon, äußerte einige^ Bebauern, baj;

er für mich nur äu^erfi menig ßdt bßte , inbem er

im Jturgen fammt feiner Familie ficb nach 36Ianb

einfebiffeu müjfe, unb b^er no(b eine gro^e 3)?enge

febr miebtige ©efebäfte gu beforgen habe. — ©cblie§'

lidb gab er mir noch ben gut gemeinten Oiatb^ mei=

nen SJIan, 36lanb gu befudben, aufgugeben, inbem

bie SSefdbmerben be6 IReifeng in biefem Sanbe boeb gar

1
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ju grof feien; ba aber fefi barauf be^arrte, ber-

fprac^ er, faKg idp frü^ier nac^ Oieifjabif abginge alä

er
, mir einen (SnH)fe^Iungebrief ba^in mitäugeben.

SlKeS bie5 ivarb in (Sile unb jmar fle^enb abgemacbt.

— 3^ em^jfa^I mi(^, unb moltte au^ gar nicht

me^r um ben 39r{ef fommen. JDoch befann i^ mich

anberg, [Robbie Unfreuubli(^feit beg 33ene'hmeng auf

gebrängtc unb bielleit^t unangenehme ©efchäfte, unb

ging nach gtnei 33agen mieber bin. SDa lief man mir

ben 95rief burdh etn 5Dienfmabchen reifen; — ben

hohen «§errfchaften, bie ich tm D^ebengimmer mitterte,

mochte bie berfonliche Uebergabe moht ju befohmerlich

geluefen fein.

Qtlg ich in Oteifjabif biefer liebenSmurbigen Fa-

milie meinen 33efu^ abfiattete, mar ich feh^^ erflaunt

in 5rau b. eine fener ^J)gmen ju erfennen, bie in

Äobenhagen nicht einmal fo artig gemefcn maren ,
mir

einen 0tuhl anjutragen. — 9?aih fünf, fehS 3^fl0en

ermieberte *5 err b. meinen S3cfuch ,
nnb lub midh

juglcih 511 einem @bnjierritte nach 93a t ne ein. 3ch

nahm biefe ?lrtigfcit mit bieler fjreube an, unb bat

ihn im Stillen um 93ergcbung mit meinem Urtheile fo

rafch gemefen ju fein. — ©eine gute 5rau ©emahlin

steife in 36lanb. I

.

5
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fanb aber erfl in ber 'oUxim SBoc^e meines* 5lufent^oI=

teS in jHeifjaöif ben 2Beg gu mir, obmo^I fle mir ge-

genüber mo^nte ; au^ lub fie mid) gar ni^t ein, fle

mieber ju befiid^en, maS it^ benn natürli^ au^ untcr=

Uep
,
unb fi> mar unferc 93eFanntfcbaft eins für atfemal

geenbet. — Unb fo mie fl^^ baS ^an\>t ber 3nfel, be*

nat;mett fld^ ^jflie^tfc^ubigft auch bie übrigen ^onora=

tioren biefeS (StäbtcfjenS. Jtcin ©egenbefu^, feine

Ginlabnngen nmrben mirgu ^^eif, obmo^I icb gor oft

Don Suflbartiecn, JDinerS unb ^ibenbgcfeUfcbaften

t;5rte. — ^attc id) mi^ glürflicber QEeife nidjt felbfl

ju bcfc^aftigen gemupt, fo mare eS mit ^ier mo^l febr

fcfjlec^t ergangen. — Jt.eine ber Srauen ^atte fo Diel

©emütb ober
0
“ bcnfen, bap ic^

aUein flebe , unb bap Umgang mit gcbilbeten iD?enfc6en

mir Sebürfnif fein fönnte — QBenigermebe tbntmir

bicfe Unaufmerffamfeitbon (Seite ber Herren. — 3ung

bin ii^' nicht mehr, unb biep f^IieptQUfeS in flei).
—

geilte febon ben grauen durfte icb eS

mobl bei ben «öerren um fo meniger ermarten.

3d) fucf)te biefem 33encbmen auf bie ©pur §u

fommen; unb fanb fle nur gu balb in einem »&auptd;m=

raftevjuge, in bem (Sigennubebiefer ü)?enfcben
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Jlnum tvav in Oieifjaüit angefommcn ,
erfun^

bigte man fi(S^ fel^r angelegentlid) i)on aHen ©eiten, ob

id) r ct(5^ fei , oft @efetlf(^aftcn bei mir fc^en merbe,

ober ob fonfi oiel bet mir gu oerbieuen fein luerbe.

Um ^ier gut aufgenommen §u Serben, mujj man

entmeber rcid^ fein, ober aU ^iaturforfd^cr reifen. 2tp

tere trerben mcifi öon eurotJäifcl^en »§öfen gefanbt, um

bie a)?erfuiürbigfeiten beö SanbeS gu unterfucl)en. ©ie

ma^en grojje ©ammlungen oon SDZiueralien, 93ögeln

u.
f. m.

; fie bringen oiele unb mitunter bebeutenbe

©efdjenfe mit, bie fie unter ben 'Honoratioren ijertbei=

feu} fte beranfialten mand^e Unter^^aUung, ja fogar

mand^ fleinen 3Bntt u.
f.

m. ©ie faufen Qtlfeö, maS fie

oon ©ammlungen erlangen fönnen, fte reifen immer

in ©efelift^aft , fie tjaben oiel ©epäcf bei fit^, unb be^

nöt^igen inele Jpferbe. Regiere bekommt man in 3öfanb

ni(^t gu borgen, man mu^ fie faufen. 93ei folgen ®e=

Icgen^eiten ifi ^ier gu :8anbe Sebermann aSäfler. 93ün

alien ©eiten merben (Sinem fPferbe unb ©ommlungen

alter 5lrt ongetrngen.

Qtm atlermiltfommenflen iji ba freilich bie fran=

Sbfif^e Fregatte, bie alliöWi^ befudfjt , unb

on bereu ®orb eö halb ®abelfrül;fiutfc unb ÜBittag^=

5 ^
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tafeln ,
6alb Heine 5l6enb3efeHf(^aften unb SäUe gibt.

— JDa ^at man bo^ ®rfa§, unb befßmmt no^ obcn=

brein f^öne ©efd^enfe; ber ©tift^amtmann erhält fo=

gar x>on ber franjbjlf^en SRegierung iä^rli^ 600 fl.

alö 6rfag für einige ©egenunter^altungen, bie er ben

SRarinesDjficieren gibt.

33ei mir mar bieg nun nit^^t ber galt; gab

feine ©efeHfi^aften, ic^ brad^te feine ©cfd^ienfe, x>m

mir f;atten fie nid)tS ju hoffen, unb folglid) gogen fle

fid) jurücf.

JDafjer be^auiJte i^ aber auc^,bag nur SDerjenige

ben maf;ren ©batafter ber i^n umgebenben 9Äenfd)en

fiubicren fann, ber anfbru(^ÖIoö in i^re SRitte tritt,

bon bem f!e nichts gu ermarfen ^aben. SRur gegen

biefen geigen fie flc^ in it;rer Oktürli^feit ,
unb finben

e§ nicht ber SRü^e mert^ bie Sarüe ber 93erfleltung

borgunehmen. freilich ma^t man ba oft f^mergliche

Erfahrungen; trifft man aber auf gute SBenfdhen, maö

benn hoch and) häufig gefd^ieht, fo meig man, bag ffe

lüirflich fo finb, — Unb fo merben eS meine geneigten

i^efer unb :8eferinen bergeihlidh gnben, menn idh aller

jener ÜRenf^en ermähne,, bie ber anf^jrudjSlofen

Sremben mit 'gergli^feit annehmen. IDurch nithtö
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anberö Bin ic^ im Stanbe i^ncn meine JDanfBarfeit

auSjubrucfcn.

^atte aifo nur mit menigen ^Perfonen Um=

gang , unb ba^er Qüt genug ju einfamcn ©ipojiergän^

gen
,
auf melden i(^ um mit^ ^ler genau beferen

unb beobod^^^n fonnfe.

iDaS ©täbt^en ^eifjabif bepelzt nur aus einer

einzigen breiten ©affe, um meld^e ^erum no^^ einzelne

Raufer unb Äot^en liegen. — Sie 3fl^I ber @inmo^=

ner beträgt uii^t ganj 500.

Sie 'gäufer ber SSo'bl^abenbenilnb auS *§015 ge^

bout, Traben ober alle nur ©rbgefdjo^ ,
bis ouf (SineS,

in meIcbeS fommenbeS 3a^r bie »§oc^f^uIc , bie bis

jegt in 93äffafiabt ihren @i^ hat, h^^h^t^ berfe^t mirb;

— bief hat ein ©toefmerf. SaS ^au§ beS ©tiftSamt-

mannS ijl bon Stein gebaut. @S mar urfbrünglich jum

©efängniß befiimmt, aUein ba eS in Sölanb fo feiten

33erbrecher gibt, fo ip eS nun feit bielcn Sohren jur

ffiohuung biefeS föniglichen Beamten umgeflaltct.

ßin gmeiteS ©teinhauS; baSmanbon Dicifiabit

aus fleht ,
liegt gufiaugarneS — eine holbe 9)?eile

bon bem Stäbtd^en entfernt — nahe am SWeere, ift bon

SGBiefen umgeben unb ber ©i§ beS Sif(hofeS.



102

m Äir^e famt ^öc^pcnö 100 tis 150 fperfo-

nett faffenj fle ifl tJOit @tcitt getaut, unb mit einem

^ölgernen SDa^e tterfe^en, unter ivelctem bie 58itlio=

ttef aufbema^rt tnirb, bie auö mehreren taufenb

beu befielt. — JDiefe Jtirebe befi^t einen @^a^, um

ben fle geluip biete onbere, größere unb reichere benei*

bctt mürben : einen Xauffiein ,
— eine Qtrbeit 35 ^ o r^^

m a l b f 0 n ’ ö , bejlfen ©Uern auS 3ölanb fJammten. —
©r fcibfi mar in ©anemarf geboren

,
unb festen bureß

bieß ©efebeuf baS i!anb feiner 33orettern ebreit ju

motten.

3tn man^e »öftufer iJteifjabifö fcblicßt ßcb ein

©tütfdben ©arten, darunter berfiebt man ein bureb

uncnblicbc 3)?übe unb mit großen Jtoßen gef^affeneö

?Jt(i^(Sb^n, morauf ©atat, ©^inat, iPeterßlie, JEar=

toffeln unb einige 3lübengattungeu fortfommen. ^S)^e

SBeetdben finb bureb fußbreite ©raömege gef^ieben, auf

meinen- bö(^|fienS einige SBiefenbtumen maebfen.

3Ba3 bie Semobner Sölanbö betrifft , fo ßnb ße

bon giemlitb kräftigem, mittetgroßem ©ebtage. ©te ba=

ben blonbeS , oft in’ö Otötbticbe f^ietenbeS ^aax unb

blaue 3lugen. 0ie SDtänner ßnb tneiß bflßticb/ bie

Seiber meniger, ja, unter ben ffltäbdben ßnbet man
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mand^mal fogar red^t lieBlic^e ©ejld^tc^en. @in SHter

i)on fieBengig 6il ac^tjig Sauren füll gu ben @elten=

feiten gel^oren.

Dk SSauern IjaBen üiele J^inber unb Unno^ ti'e=

nige; — eS tücrben üiele geboren, aber bie tnenigflen

erreichen bag erfic :0e6cn3ia^r. 3)ie a)2ütter fangen fle
4

nid^t, unb gieren fie bei äugerfl fd?lccbter SHa^rung

auf. 55)ie, ix>el^e ba3 er^e 3o^r überleben, fe'^en bann

fräftig au§
j
nur b^ben fle gar fonberbar rot^gefärbte

95a(fen, alä befämen fle einen Qluöfdjlag, Db bie^ bon

ber fd^arfen^uft, an bie bie jarlen ©efl^ler noch ni^t

geniöbnt ftnb, ober bon berS'la^rung ^errü^rt,

njeip nicht.

?(n mani^cn Jlüflenorten , mnn bie armen St*

f^er im Sffiint^r, ber für^terlichen ©türme megen,

wochenlang bie ©ee nidht befahren fbnnen, leben fle

beinahe ausfchliepenb bon getroclneten gifchfbbfen

;

bie gifche fcibfi eingefalgen unb berfauft,

imb mit bem geloflen ©elbe theilö ihre ©teuern unb

Qlbgaben berithtiget, theilö ihre ©^ulben befahlt für

bereits erhflltejieSebürfniffe, unter benen leiber^rnnbs

wein unb ©(hnubftabaf nur gu bebeutenbe Stollen

fpielen.

%



104

Sine p>tiU Urfa^^e bet ni^t ^etme'^teiu

ben SotfSja^I folfen bic bielen UnglücfßfäUe fciiv

lueldie ft^ in ben jlünuif^cn Sn^reöjeiten beim

fange ereignen, — 3Bit ©efang unb fftcube gieren

f!e ^inauä, — ein f^öner »Zimmer, ein ru^igeö

©etter betfünben il^nen ©lücf ! — 5)odj me'^e !
—

©türm unb ©^neegcfiijber überfäUt bie QIrmen, bie

ruhige ©ec n>irb aufgetnü^It, — mächtige ©ogen

jleigen em^jor unb reißen Sif^er unb jla^n mit

in bic unergrunblicße iJiefe. ©^urloö ge^cn jie ber-

loren. — ©eften bemannt ein 9?ater mit feinen

©öt;nen ein unb baffelbe ®oot. ©ie üertf;eilen

auf mehreren/ bamit menn (Sineö berfinft, nidjt bie

gange S-amilie bamit gu ©runbe ge^e.

JDie SSauernmo'^nungen um S^eifjabif fanb iiSb

jum ^^eil noi^b Heiner unb fcbledjter als jene gu

^abenfiorb. iDieß mag aber mobl nur 5dge i^rcr

;^rägbeit fein; beim an ©teinen fehlt eS nirgenuö

unb ©aumeijter ifi jeber felbfi. JDre Ilühe unb ©c^afe

überiinntern in einem elenben Soebe ,
baS in ber Äo=

the felbfi ober naf;c boran gebaut ifi.
— ^Die 5Pferbe

finb baö gange Saht unter ©otteS freien '§immel ge-

miefen, unb muffen ihre ^^tahrung felbfi fu^eiu
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dluv feiten f^aufelt ber 93aucr bon einem fleincn

$Iü^i^en ben ©^nee meg, um fo bie armen [Spiere

leister auf bie ©^ur beS barunter berSorgenen ©ra^

feg ober SKoofeS gn leiten. 3^ren gugen bleibt eg bann

überloffen, ben ©c^nee immer meiter megjuf^arren.

— 5Dag fie burc^ btefe Sebengmeife ungemein abges=

gartet finb, berfle^t flc^ mo^I bon felbfl; gu munbern

aber ifl eg
,
bap f!e bei biefer fdrglic^en ^ia^rung ben

äßinter überleben, unb im füdten Srü^ja^r unb ©om=

mer au^ frdftig unb augbauernb finb. — «§afer

i^nen fo fremb, baft fle, menn man f§nen einen bor=

fe^t, fo^en gar nid^t berühren; auc^ bag t§eu frejfen

j!e nic^t gerne.

JDa ic^ geitlii^ im Srü^ja^rc not^ Sglanb fam,

fo fat; i^ bie SPferbe unb ©^^afe no^ in i^rer äßinter'

fleibung. (Srflere f(^>einen gar nid^t mit »öaoren be=^

mad^fen ju fein, fonbern ^aben einebitfe, mollige

5)e£fe, mä'^renb ©c^meif unb SWif^ne fel^r lang, unb

bon unbefc^reiblic^er Sülle jinb, @nbe OBai ober 5ln=

fongg 3uni merben ©c^meif unb SBa^ne geflu^t unb

auggefd^nittenj bie SBintcrmoUc berlicren fie bon felbfl

unb fe'^en bann fo äicmli(^ glatt aug, — Qtuc^ bie

©d^afe ^aben im ffiinter einen fe^r reic^Iid^en ®elg.
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@ic luerben nic^t gcfd^orcn, fonbern man gie^t

iicn ^^(nfangö 3uni bie SöoUc flücfmdfe mit ben

'§änbcn üom ^or^Jer. ®icfj gibt oft einen fomiftben

^Inblicf; toenn namli^ baS ©ctjaf auf einer ©eite

fi^on ganj naeft ifl, n)äf;renb eS auf ber anbern no^

bie QBoHe tragt.

4^ferbe unb Äü^e jtnb bebeiitenb Keiner alö bie

nnfrigen. 9J?an brauchte jeboc^ nicfjtfo meit gu reifen,

um folt^b ücrsmergtcö Q3iel) ju [eben, ©^on in unferm

©aligien finb bie $ferbe unb bie Jlül)e ber 33auern um

fein '&aar großer ober ffärfer, une jene tcr S^läuber.

JDie jtü^eber i?egteren gei^nen fici^ ^öcf;flenönocbburd?

i^re gang Keinen Körner aul. — 5)ie ©djafe finb

auefj ctmaö fleincr nIS bie nnfrigen.

3eber ®auer ^ält fid; ^3 ferbc. 5)er Unterbult i|l

böcbP einfad;, bie (Sntfcrmingeii finb gro^, bie ®ege

fcblecbt, unb fe^r oft bebeutenbe Slüffe, 9}?oore ober

©üiubfe 511 ;
ba reitet beim aud) ^lUeö,

2)?änncr, SBeiber unb JKnber. Qlufbicer 3nfd Fcnnt

man ben ©ebraueb eineö SSagenä eben fo menig alö

in ©b^^ien.

JDie aHcrnacbfie Umgebung fl^eifjaoif'ö fiebt fo

giemli^b freunblidb auö. (Sinige ber ©täbter bermenben
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ijiele 9}?ü^c unö Äoficn barauf, bie Steine in ber

üjrei' »Säufer t(;eilö ju fammcin, t^cilä ju fvrengen,

unb üermifdjen bnS ^iSc^en (^rbreid) fo lange mit

iDünger, i$5orf unb ^(fc^ie^ biö cnbli(^ boc^ etmaS

brauchbarer @runb barauö entgeht. 3)ie^ i]!: aber ein

fül^b ricfigeö Unternehmen, bap man fid) burd^auö

ni^t munbern barf , au berlei, bon ber Ototur gängtich

uevnachläffigten Stelteu, nur äu^erft menig Kultur gu

finben. — »Serr 99ernhbft führte mich auf eine Ueine

®iefe , beren ©riinb er auf gmangig 3ahre um ben

jährlid)en SPachtginS bon 30 fr. gemiethet. Um aber

biefen ©riinb in bie fe^ige SBiefe, bie ihm nun bao

'^inter*5utter für eine jtub gibt, umguraanbeln,

mufte er mehr als 150 p. unb nebff bem no^ eigene

Müh unb Qlrbeit barauf üermenbcn. — 5lui^ ifl ber

'^irbeitSlohn für Bauersleute im Berhältniffe gu ihren

menigen Bebürfniffen [ehr h^dj geffeUt; er beträgt

für ben iiag 30 and) 40 fr., ja in ber 3^tt ber »Seu^

ernte fogar 1 fl-

JDer Boben, meit unb breit um baS Stäbtchen,

bcileht auS Stein , .^orf unb Sümpfen. — ^Die le^s^

teren jtnb meip mit hunbert unb hunbert fleinern unb

größeren fepen Krhöhungenburchgogen, unb manfann
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ba^er leidet/ üon einer auf bie anbere f^Jringenb, ben

ganjen ©umbf überfc^reiten, o^nc bie geringfie ©efa^r

in laufen, ja o^ne nur einen naffen gup ju be®

foinmen.

%vot^ bem ^atte mich auf einer meiner einfainen

Sßanberungen eine folc^e @teKc halb in ni^t geringe

33erlegenl;eitgefe|t. — 3d^ frajierte nämlici) ganj ge=

mäd^tid^ um^er, ba flog )>Iü|Iicb ein Eieiner ©c^meU

terling öor mir auf. ©ö mar ber erfie, ben ic^ in bie=^

fern :?anbe fa^, unb meine ©egierbe il;n gu fangen mar

ba^er fe^r grof. 3d^ eilte i^m na(6, badete meber an

©um^jf nodi) ©efa'^r ,
unb bemerEte in ber t§i6e be§

93erfoIgenö gornid^t, ba^ biefe (Srl;5^ungen immer

feltener mürben , unb meiter außeinanber lagen, —
sißalb befanb icf; mitf; in ber äßitte beS ©um^jfcS unb

fonnte meber bor^« noc^ rücEmärta. — 5IBeit unb breit

\a^) id^ Eeinen E)?enf^cn, felbft bie XI;ierc maren ent-

fernt bon mir ,
morauö ic^ auf bie ©efai^r beS ©um*

bfeö [erließen fonnte. 9Jun blieb mir nie^tö anbereö

übrig, alS eine ©egenb in ba§ 5luge gu faffen, unb

tapfer barnad^ gu fd^reiten. 3d^ mufte bft gmei, bret

©c^ritte im ©umpfe magen um mieber auf eine @r^b=^

^ung gu gelangen
, auf ber ic^ bann triump'^irenb fle=
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6Iie&
, unb überlegte, lüie bic näc^fie ju erobern

fei, — @0 lange nodb @))uren eines Jßferbe^mfcS

entbctfte, marb mir nicht bange; hoch audh biefc i)er^

lorcn f!ch unb ich ftanb nun ba, üerlaffen— im (Sum=

^fe. — Qluf meiner eroberten SBartc fonnte idh ni(^t

emig üermeilen, unb fo blieb mir nichts übrig, als

midh in ben ©umi)f ju toggen. 3ch muß gefiehen, ba^

i^ mich QtnfangS, menn berSuß fo fchnell in bieSiefe

fanf, ber furcht nicht eriue'hren konnte. S3alb aber, als

ich itt^^te, baß cS ni^t tiefer als bis über bie Äno=

(!hel ging, lehrte mein 9Kuth kuieber jurücf; i^ f^ritt

tapfer fort, unb fam glücfH^h mit bcm bloßen ©(hreäen

unb fehr bur^näßten Süßen burch.

$Die bef^merlichften QlnfieHungen in biefem^ianbe

ßnb Jene ber 51eräte unb ber ®ciftIidhen.3hrS3e§irf ifi

fehr auSgebehnt, befonberS Jener ber 51erjte. .^iefe

haben oft oon einem 6nbe jum anbern, 20 bis 30

beutfche SReilen ^u mailen, bcnfe man fidh bic

fchreiflithe ®intcrJahreSjeit,bie bei 7 bis 8 3[)Zonate

mährt, unb man mirb faum begreifen, boß eS mbglid)

ifl, Seute gu biefem Qlmte ju finbcn*

3m SBinter fommen bie dauern höußg mit

©(häufeln, «gatfen unb einigen ^Pferben unb holen
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ben @ie fd)reiten i^m bann üorauö, imb bahnen

bie nntnegfamfien 0tclten ,
iräl^renb er abived^felnb

balb baS eine
,
balb baS anbere jpferb reiten mu§, ba=

mit au($ fie nidji ber ^afi erliegen. Unb fo geljt eg fort

üiele; biele ÜKeilen, bei unb 0Ze6eI, bei ©türm

unb ©djneegefiöbcr, beim üon feiner @ile l;ängt ja oft

soeben unb ;S3ob ab. — ,^el)rt er bnnu; oft ganj erfdjö^jft

unb erfiarrt, in ben ©d)oopber ©einigen jurücf . unb

gebentt fidj 511 erholen unb ju ffärfen
,
unb fid) mit

ihnen über bie fo eben überflanbenen ©efahren unb

'
33ef(^tvcrben 511 freuen , ad) bo märten feiner

ftbon mieber neue
,
nnd)tige ®änge unb gabrten, fo

baj) er faum 3^it pnbet feine l?ieben ju grüßen; —
er mu|) abermal fort.

3}?and)mal Ijolt man ihn jur ©ee

,

mo bie ®e=

fahr auf bem oft piirmbemegten (Elemente nod)

gröyer i(l.

©er ©ehalt ber Qlerjte ift ihten ®Jühen burchaug

nicht angemejfen
,
aber bod) nod) bei meitem beffer, a(g

jener ber ^rie^er.
^

©ie ärmflen^Pfrünben betragen jähi^Iith 6—8fi.,

bie reichfien 200 fl. 5luferbem erhalten fleoon ber Ole=

gierung ein ^äug^h^n, oft nid}t oiel beffer alg bie
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etiieö ®auer3, einige 2Biefengrünt>e unb etroaö

33ieT;. — ber ©auer yer^jfüi^tet ipnen Heine

©aben , al§ *§cu, ©c^afinoKe, 5*ifd^e u.
f. w. ju Iie=

fern. 3)ie meiften ©rieflcr jlnb fo arm , baf jte fammt

i^rer S'amilie ebcnfo gefieibet ge^eu, mic bie ©ouern,

üon beneii man fie aud? fanm anßcinanber Fennt. —
^Die S'rau fie^t bem ©iel^c nac^ unb melft ,^üFk unb

©d^afe ,
trog einer ©Zagb , mäi;renb ber ^CriefFer auf

bie ffiiefe gel;t, unb mit feinem Jlnec^tc tag ®raö ab=

mä^t. — ©ein ganzer Umgang ifi natiirliÄ and;

nur auf ben ©aucr befc^rauFt, unb barin befielt

bag ^ntriardjalifdje Mcn^ bag fo man^er iReifenbc

cntgütFenb finbet unb f^ilbertj — id) müd;te ti'iifen,

ob er cg gu fiibi*«« münfcbte?

Ucberbief l;at fo ein armer ^ricfier oft no(^ gmei

big hier .^ifFricte gu oerfe^en, bie 1 big 3 ©Feiten

oon feinem SSo^nftge entfernt ftnb. ©r mug jeben

Sonntag abmeebfetnb an bem einen ober bem an^

bern Örte ben ©ottegbien^ oerri^ten, fo gmar, ba§

ber ©ottegbienfF nur 3— 4 ©ßo^en an einer

unb berfelben Steife d'bgel;alten mirb. — Sebod;

barf eg ber ^rie^er mit feinen Reifen nic^it fo genau

nehmen mie ber Qlrgt ,
benn ifF bag SBetter an Soniu
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tagen, 6cfonberö im SEßinter gor ju fc^Ie(^t, fo untere

töpt er eS bie entlegenen .Orte ju befugen. (Sr nmrb?

ü^ne^in nur für einige SSauern ^jrebtgen, bo bie (Snt*

fernteren f!c^ ebenfatlö nic^t einfänben.

Qlm beflen fielet ber @i>ffelmann — Bei unS fo

üiel ale^reig^au))tmann. — 3)er ^ot einen gu=

ten ©e^alt unb nic^t \)icl ju f^un, unb an manchen

Orten ouc^ baS ©tronbred^t , meli^eö burc^ boö onge^

fc^ioemmte ^olj ,
boö bon bem amerifonif^en ffeP=

lonbe fömmt, nicBt unBcbeutenb mirb.

Sif^fong unb 3agb ftnb frei, nur ber ^Pod^jlfong

in ben Slüffen ifl fBnigli^ unb toirb beri^a^tet. —
(Stbergänfe bürfen nic^t gefd^offen merben

; eö ifi ba=

rauf eine ©elb^rafe gefegt. — SKüitärbPic^tigfeit ift

feine. 5luf ber gonjen Snfel Bebarf man feineö @olba=

ten, felBfl in Ü^eifjobif ftnb nur gmei ^Polijeibiener

oorljanben.

Oer 'öonbel ifl eBenfallö frei; — boc^ Befl^en

bie SSlänber fo menig Sf)efuIationggei|l, bop, menn

fte auc^ bie ©elbmittel boj^Befäpen, f!e ff(^ bod^ nie

in folc^e S^jefulationen einloffen mürben.

Oer ganjc *§anbel liegt aifo in ben *§anben bä^

nifc^er Jlaufleute, bie oHja^rli^^ i^re ©^iffe na^^ 3ö=
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laiib fc^idcn, unb in ben berf(^iebenen «@äfen Satto^

reien errietet ^aben, bur^ kneife ber Jtleinabfa^

geWie^t.

SDiefe ©c^iffe bringen ben SSlänbern Qllleö:

©etreibe, «Solg, ©eine, ßolonials unb 3)?anufactur=*

ffiaaren u. f. m. 3)ie ßinfu^r tfl frei. (SS tuürbe

ber gtegicrung nidjt lohnen, für ben fleinen ®eborf

biefer Snfel 3öUe gu errichten unb Beamte gu erhal-

ten. 6oIoniaT=Q(rtifeI , SBeiuc u. tu. finb ba^er audj

bebeutenb luohlfeiler als in anbern iOanbern.

3)ie ®egenfra(ht befteht in S^if^en — befon^

ber^ ©totffifthen — in Sifchrogen, Saig, S^ran,

(Siberbunen, ober anbern 33ogeIfebern , bic ben (Siber^

bunen au @üte fe^r nahe lonunen, in ©thofnioHe

unb eingcfalgenem ober geräubertem Sammffeifbe.

— ©onfl burbauö nichts ;
beim

alö »§err itnubfon öor breijehn Sauren ein Saef-

hauS erribiete,*) mufte er nibt nur ben SSaumeu

iier, fonbern fogar alte Baumaterialien, al3©teinc,

Äalf u, f.
\i\ bon Jtobenhugen bringen laffen, beim

obkoohl bie ganje Snfcl mit ©teinmaffen unb ©eroUe

*) ©iefefi BatfhauS ifi baS einzige in Qölanb; man
befommt fo gutes Brob unb Btuiebaef als in ©änemarf.
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überbecfti^, finbeu f!(^ bo^ baruntcr ireber folc^c

©teilte , auö benen matt einen 93acfofen erbauen fönnte

nocj) folc^e, auö benen Ralf brennen Ue§e. —^ *UU

Icö ifl 2a'oa.

ffienn gtnet biö brei Äot^en beifammcn fielen,

fo nennt man baö fc^on einen Ort. S)iefe Orte, fo

mie am^ einzelne Äot^iett, liegen metfl auf t'leinen 5ln*

bö()en, mel^e bon SBiefen umgeben finb. 0ie SBiefen

merben ^äupg bon einer jivei bis brei 5up hoben

©teins ober (Srbmanb umfd^Ioffen , um pe gegen baS

ffieiben ber Äübe, 5|}ferbe unb ©cbafe gu [drüben.

3)aS ®raS oon biefen Sffiiefen mirb gu ^cu gemalt,

unb für bie Jlube auf ben SSinter gefbart.

lieber bie Jtälte im ffiinter flagen bie ^eutenid^t

febr^ pe folt feiten 20 (Stabe erreichen, unb bie ©ee

foll oft faum einige 5ug breit an ber Äupe gefroren

fein, dagegen follen aber bie ©türme unb baS ©cfinee:*

gepöber oft fo furchtbar fein , bap man

faum oor bie beS <§aufeö treten fann. — CDie

^ageSbeKe möblet faum 5 bis 6 ©tunben, unb bie

armen 3Slänbcr mcrbcn nur mit bem D^orblid^te ent=

fibäbiget, baS P^ aber auch ungemein auSbreiten,

unb bie OJäcbte munberbar erleuchten folt.
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5Der bicpjä^irige ©ommertcar einer ber fc^önftcn,

bcn man feit Satiren erlebt ^atte. 5Der iiS^ermomcter

mieö im 5Konat 3uni um bie ü)?ittagöilunbe me^rma=

len auf 20 ®rabe ‘§i^e. 3)ie Sinmo^ner fanben biefc

'Öige fo unerträgli(^ , ba^ fie Behaupteten , mährenb

beg ;^agc§ meber arbeiten, nocl) größere QSotcngänge

berri(bten ju fönnen. 2)aS *§eumachen fingen fle an
\

fülchen 3^agen erfl beö QlbenbS an , wo fle bann bie

halbe 5)?acht hinbwi^^ arbeiteten.

©ehr bebeutenb i^ ber ffiedjfel ber Sßitterung.

©0 h^itten mir ben einen ^ag 20 ®rab Söärme , ben

folgenben fiel iJtegen ein, unb ber ^Thermometer fanf

auf 5 ®rabe. Qlm 5. 3uni hatten mir noch be0 9}?or^

genä um 8 Uhr fogar einen ®rab .ßälte, — 9)terf^

mürbig tfl e^ ,
bag bie SDonnermetter in 3ilanb im

®inter erfi^einen; — im ©ommer foU eö feine

geben.

3Som 16. ober 18. biö (Snbe 3uni t|l eö

fortmährenb i£ag. .^a fcheint bie ©onne gerabe nur

auf furje Seit hinter einen S5erg ^u treten, unb

bilbet gu glei^er Seit 5l6enb= unb 3Korgenröthe.

^luf einer ©eite erbleicht ber le^te ©trahl, um auf ber

nnbern ©eite mit frifihemSeuer mieber heroorgubre^en.
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3c^ xvax öom 15. 2Bai 29. 3uli in 3ölanß,

ging nie m* eilf U^r ju 93ette, imb ^atte nie ein

genügt nöi^ig. — 3m Wai, eben fo auc^ mieber in

ber lebten *§älfte beö SKonatS 3uli bämmerte eS un^

gcfo^r 1 biö 2 ©tunben^ — finfler aber mürbe e8 nie.

3a felbfl in ben lebten i^ogen meineö ^ieftgcn 2Iufent=

I;aUeg fonnfe id? biß ^tnfangS

fam eS mir gang fonberbar üor, bei beWem iJage gu

93ette gu geben, 3^ gembbnte mich jebocb re^t gut

baran, unb balb mar, menn eö gegen cilf Ubr ging,

fein ©onncnlicbt mehr fräftig genug, micb um ben

€^(af gu betrügen. — Q(m meifien crgobtc eg mi^,

'^Ibenbg, fo na^ gehn Ubr, ni(bt bei ftbmacbem

2)?onbegfdbimmer, nein — bei bolfem ©onncnfdbein

fvagieren gu geben.

SSiel ftbmerer alg an bie ©onne , mar eg mir

mi(^ an bie Jtoji gu gemöbnen. — ®ie ffrau beg

©aderg berflnnb gmar bie Jlüfbe, no^ iglänbifeb

unb banifdber 5frt
, febr gut gu führen; aber leiber

iff eben biefe gang onbcrg, afg bie unfrige. 92ur

eineg mar gut, ber aKorgeiisÄaffee mit 9tabm*)

*) 9labm loirb baS ObcrS ober ber ©^mcttcn fd^on in
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(©^metten)
;
an bem I;atte felbfi ber feinfie @utfd)nu=

(fer mc^tö auggufe^en gefunben; cc^ ^;a6e aber auc^

feit meiner Qlbreife bon Sölanb feinen folc^en Kaffee

mehr getrnnfen. — 3)a ptte id^ meine lieben ffite^

nerinen b^rbei gemünfcbt. — SDer mar fo bicf,

ba§ icb baS erfle a)2al meinte, man habe mitf) falfd)

berfianbcn, unb mir fauren gebracht. JDie Butter,

meld)e auö ber iölanbifcben ober ©djafmilcb er-^

sengt mirb, fle^t eben nicht fe^r einlabenb anö; fie iil

meig loie ©chtoeinefchmalä, — ber Oefchmacf i|ljc=

boch gut unb füft. 3)ie gemeinen Sölänber ftnben ihn

aber ju menig ^ifant , unb bermengen ba^cr bie 95ut^

ter gemöhnlif^mit;j^hJ^an. Ueberhau^Jt frielt ber [^h^^an

in ber iölänbifchen Jlüche eine grofe SloUe
;
ber

lanbifi^e 93auer hält ihn für ben foflbarflen 5(rtifel

unb i|l im ©taube , ganje ©tüde babon ohne Srob

ober fonfiigen Smbif ju berjehren.

^Die 3}?ittagötafel munbete mir burch^uö ni<$t;

©ie bot smei ©erichte, baö erfie beflanb au$ abge=

fochtem JtiibbPfthf Jöorfch ober Slathfifch / — baju

fam Sffig ,
unb ftatt beS Dele0 jerlajfene Sutter ,

—

^amburg genannt, unb in 3^§(anb oerflanb man biefes
SBott au^ noch.



118

baö streite au§ abgcfoc^ten Jtanoffcln. Leiber bin

feine Sreunbin bon Sif^en, unb nun traten biefe meine

tägli^e lloff. — 3^! miefeufgte ic^ nac^ einer SKinbs

fubpc, nach einem ©tücfd^en Sleifcb, na(^ ©emüfc;

— bergeteng ! ©r lange id) in 3^laub trat , inujjte

ic^ meiner raterlänbifdjen Jtofigang unb gar entfagen.

Unb mit ben nbgefod^ten gifd^jen unb Äortoffeln

ging eS mit ber 3eit bo^ noc^ fo giemlid) gut, —
menn nur ni^t bic ^ecfergeric^te gefommen mären 1

— *2(rmc grau 33ern^üft, — jte meinte eä fogut

mit mir, — unb e^ i^ ja nid^t i^re ©d;ulb, ba^ in

3ölanb onberö gefo^t irirb, alg bei unö aber

ben :ee(fergeri(|tenfonnte ic^i burebauö feinen ©efd^maef

abgeirinnen. — @ie traten rerfc^ieben. 5)ie einen bcs

flanben aug einem ©e^efe ron giften ,
tjarteu ©iern

unb Itartoffeln , über treicbeö eine braune, biefe 33rü^e

gegoffen mürbe, bie ju gleitet fl^i^feffert, ge=

juefert unb gefäuert mor, — ober aug »^artofeln, in

Sutter unb Suefer geröffet ,
— ober au3 fein gebart»

tem ^ 0 ^1 , ber bureS^ ffiaffer fe^r uerbünnt unb mit

3ucfer gemürgt mürbe , baju fam ein ©tücf geräuefjer^

HB ^Cammfleif^, baS einen unangenehmen boef-

li^en ®eru(h
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*-J(n einem ©onntage Bcfamen mir manc^mar

rot^e ®rü|e, eigentlid^ ein flanbinabift^eö

©end^t 1
)
1

, unb auä feinerm ©ago 6e^et)t; ber in

rot^em SBein ober faurem So^anniöbeerenfaft gu ei^

nem ©elee C®nttcrt) gefod^t mirb. JDagu toitb bonn

füget 9ia^m unb ßn^n ferbirt. 5luc^ eine ©attung

^o^jfen (meid^er StäB) mürbe mond&mal mit

unb ßnd^x gegeben.

3n ben aWonaten 3uni unb Suli änberte haß

5)ing ein menig gu meinem 93ortI}eile. 2)a bekamen

aiir bÄufig trefflid^en ^ad^S, mandginal gebratene^

^ammfleifcb unb mitunter auch SBogel , morunter bie

Ü}?oo6f^ne^fen befonberö gut maren. — JDeS

5lbenb0 fam 93utter, ^äfe, faltet S'ifdb, geräu^erteö

^ammffeifc^ ober ©ier bon ben ©ibergänfen, bie ctma§

minber gart fdbmetften alö bie '§übnereier, — unb an

biefe .ßo^ marb itb «lit ber Seit auch fo gemö^nt, bag

mir meber ©u^jpe nod) Otinbfleifcb abging, unb icb mi(^

boKfommen mobl babei befanb.

3J?ein ©ctränf beffanb auS gutem frif^em ffiaf-

ferj bie 3)uinner tranfen am ©ingange ber Tlaf)U

seit ein ®Iägcl)cn 33ranbtbein, QlKe aber mäljrenb ber

S^ai^lgeit 5I?ier, bae<§err ®ern(;öf( feI6|l braute, unb
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fe^r gut fcDmerftc. — ©onntagen ucririrtc fic^fü^

gar manc^mol eine Slaf^e 33orbeaui ober ^ortuiein

an unfere Xafd. — Unb fo wie im t§aufe be§ «öerrn

siöern^öft gelebt würbe, lebt man au^ in jenen ber

^aupeute unb ber Beamten.

3^ war in Jieifjaoif auc^ Beuge einer großen

Jtir^enfcierli^feit, (Sg würben brei (lanbitaten gur

^ßrieperwürbe erhoben. — Obwohl ^jier StUeö Intimes

rifd^ ip, fo glaube id)boc^, baß ber Oiituö ^in unb

mieber bon jenem beS euro^oif^&en SJepIanbeö abwcic^en

mag, unb will bül;er bie näl;ern UmPänbe erga^Ien.

^Die geierti^feit begann um jwölf U^r 3}2ittagS ,
unb

enbete erp um hier U^r. 33or eitlem pel mir ouf, baß

p^ bie l^eute beim ©intritt in bie Jlird^e, fo wie aud^i

beim QluStritt aug berfelben, auf einen 5(ugenblicf baö

@ep^t bebeeften, unb gmar bie CDiänner mit ben ^ix=

ten, bie grauen mit ben Sofe^entü^ern, 3n ber Jlirpje

faßen bie meipen mit bem ©epi^te gegen ben Elitär

gewenbet, manche aber aud^ umgefel^rt. iDie P^rie^*

Per waren fo gefleibet wie bie unfrigen
,
unb eg fc^ien

eine 2(rt 3Äepe gu beginnen, bie fammt bem erpen

©bangelium giemlic^ mit ber unfrigen bergli^en wer=

ben fonnte. — 9^un ober warb oKeg anberg. ®a trat

4
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halb ber 95ifci)of mit ben ®eifllicl)en an ben QlUar, unb

ücrrid^tete bafelbfl (Seremonten, balb flieg ber (Sine

auf bie Äangcl unb faö ein <Stücf ißrebigt ober fang

einen irä^renb bie ^(nbern auf @tü^Ic

festen unb jujubören fdjienen, Balb flieg loieber ein

jmeiter ober britter auf bie ^anjel , ober eö lourben

abermal am Qlltare SJrebigten gel;alten unb ^\aU

men gefungen, ober au^ gu gleidjer Seit Ber

Mangel ißrebigten abgelcfen unb am ^illtare ßcremo==

nien berrid)tet. 5Die ÜJlepIciber mürben Balb umge=

nommen, unb Balb abgelegt, nnb fe^r oft ^ie^ eö

2t men; boc^ Begann bie ©efc^ieä^te immer toieber oon

Dteuem, unbma^)rte,mie gefagt, Big oierU^r. — JDiefe

unenblid^e 2lBmed^^Iung fiel mir um fo me^r auf, ba

gcmo^nlic^ Bei ben:Sutt}eranern bieJlirc^en=(Seremonien

^B^fl einfach unb einförmig finb*

3i^| fanb Bei biefer geierlic^feit giemlid^ oiel :?anb^

oolf oerfammelt, unb ^atte ba^er bie Befle ©elegen^eit

i^re Sanbeötrac^t gu flubieren. — ffieiBer unb

SDtäbi^en finb gang in fdjmargem groBen SBoIfgeuge

gefleibet. 5Der 2titgug felBfl Be^e^it au0 einem Iai:gen

Ütücfe, einem ©genfer unb einer gefärbten ©cBürge.

^Der Jlopf ifl mit einer fc^margmoUenen 9}tänner»

Olclfc in i. n
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f^Iof^fluBe Bebecft, bie in einer nmge^uIiJten ©bigf

enbigt, an tneld^er eine lange Ouofle bon ©eibe ober

®oKe ^ängt, bie Biö nn bie ©^Butter ^tnab fälTt.

.0i^cr einfache fie^t recBt gut, ba 5llt unb

3ung eine Süße bon »paaren ^jat, bie malerif^ um

ItoVf unb ^aig unb 0?a^en faßt, ©ie tragen baS

tgaar ungeBunben, unb nii^^u langer all Bil an bie

0t3)ulter, — Bei 3)tanc^en ifi el au^ etmaS mcnigel

gelocft, — Unmißfü^rli^ fielen mir bie ^joetif^en

©cBilberungen ber ©idjter ein, trenn fie Begeifiert bon

ben golbgeloeften ^ngellFöbfc^en i^rer Jbeale f^Bträrm*

tcn. — Sa , bie ^aare fic^t man :^ier mo^I auf fol^e

Sßeife tragen, unb bon ©falben mögen aucB unfere

iDid^ter jene ©c^ilberungen entlehnt ^aBen. — ffial

oBer bie fdjönen ©eficBtcBen Betrißt, bie ba ^eraul

lacBeln unb fdima^Bten , bie BßeBen ein ungefd^mdlers

telSJerbienßi^rer gantaße,

jPu^ ße^t man fe:^r irenig. Unter ber ganjen

SSerfammlung Bemerfte icB nur hier SBeiBer ober 3Bab=

c^en, bie cttral gefc^müdfter traren, all bie anbern.

— S8ei biefen traren bie Meißen bei ©^jenferl unb ber

Oürtel mit einer gtrei 3oß Breiten in ©ilBer geßief^

ten ©uirlanbe gejiert,berSHotf trar bon feinem f(^mar=*
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gen unb unten mit einer farbigen, ^aubbreiten,

feibcnen 93orte befe^t. Um ben b^*tten fie eine Qlrt

fieifer, ^anbbreiter Ärägen,toon f^margem ©ammt,

'mit einer ©uirlanbe in ©über gefiitft, unb aiifbcm

Jlobfc trugen fie , nebü einem umgebunbenen f^bu^arg^

[eibenen ^ü^elt^en, no^ einen gong fonberboren

-2[uffag. iDiefer' 'Jtuffa^ beflanb in einem tgalbbogcn,

ber am *&mte.rfobfe befefUget mar, unb 5—6 3oü

1^0^ frei über ber ©tirne fcbmebte. @r mar mit mei-

nem ^Perfait in gelegten Saiten übergogen. ©eine

©reite mag rücfmärtS lyi 3oK betragen, gegen

borne ermcitert er aber auf 5—6 3olI.

^ie OKänner fanb icb beinab fo geüeibet mie un=

ferc ©auern. ©ie trugen bunUe ;$3udbbofen, ©genfer

unb 3Be|ien, einen Silgbut ober eine ©elgfa^ß/ unb

nur jiatt ber ©tiefel ein ©tütf ©(baf= Äub^' ober ©ee=

bunböfelt, in gorm bon ©ebuben, mittelfi eineö 0lie=

menö um bengug befepiget. — ^Diefe 2lrt Sufbeflei=

bung tragen au^ bie Sßeiber, ja fogar bie Jtinber ber

Jtaufleute unb ©eamten.

®ar fo örmlicb unb abgeriffen geUeibete tote,

mie man bereu nur gu biele in großen ©täbten

finbet, fa^ ic^ ^ier nur feiten, — —
6 ^

9
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ü^ne unb gute u?arme ©ttümbfc, gt^r 9?ie=

manben.

iDie beffern ©taube— Äaufleute,©eamte u. bgl.

finb frangofift^, uub gmar jiemlicb nac^ ber 5Kobe

gefleibet. (SS fe^It ba lueber an ©eiDcn== nod^ an an=

bern ©toffen. 9)2andbe3 nnrb i)on ©nglanb
,
baö meifte

i)on ©anemarf herüber gebrad^t.

5lm ©cburtötage bcS JtönigS, ber aUja^rlicb

beim ©tiftSamtmannc gefeiert n?irb
,

fotl eS recht

^3ombhflft ba erf^einen bie grauen in ©cibe,

bie 3Ääbi^en in meinen binnen, — bie ©eleu^tung

befielt aus 2ßiIIi=^ergcn.

Sin
.

f:beculatiüer au^ eine 5(rt 6lubb

errichtet. Sr namlidh ein ober gtoei 3*nimer,

mo bie ©täbter beS 5tbenbS öerfammeln unb

Ih^cioaffer, 93utterbrob, auch eine glafche 2Dein

ober eine QSomle ^Sunf^ erhalten fönnen. 3m ®in=

ter oeranftoltet er in biefem Socale fogar ©älTe, bie

SintrittSfarte a 20 fr. .^Da öetfammeln fidh bie ^ono^^

ratioren unb ^anbmerfSlcute , furg: QlKeS, maS nur

irgenb 2ufl h^^* foU eS gang re^ublifanif(^ gu*

gehen. ^Der ©dhufter führt bie ©attin beS ©tifts^^

amtmanneS gum 3Jonge
,
unb ber ©tiftSamtmann ba^

V
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gegen bie Srau ober Xo^ter beS

®ätfcrS u. f.
m. 5Die Srebenj Befielt in S^eemaffer

unb 33utterBrob, unb bie Seleu^tung in Satgli^tern.
«

©aö ©räpIitBfie folt ater bie 3?ufi£ fein ,
eine 5lrt

33toIme mit brei 0aiten unb eine ^Pfeife.

3m ©ommer ma^en bie 'Honoratioren häufige

Sfieitbartieen, bei n^el^en eö aber burcbauS nic^t an

Seben^mitteln alter Qtrt fehlen barf. 9Keifienö jleuern

Qllte gufammen; bie @tnen geben bie QBeine, bie

3tnbern J^uc^en, bie dritten Kaffee u,
f.

tv, 5E)ie

JDamen reiten auf fc^önen englifc^en ©atteln, fie

tragen t;übfc^e Oleitfleiber unb re^t nette 3Bänners

gilj^ütc^en mit grünen ©(^leiern. — SDo^ finben

natürli^ alte biefe Untergattungen nur in SReifjas

off flatt, benn auper biefem ©täbti^en gibteö, mie

ft^on gefagt, in ganj 3älanb feinen einzigen Ort,

ber aus me^r als ^o^^flenS 2— 3 Äauftäben, unb

5—6 Äot^en bcflänbe.

3n Oieifjaoif fanb i^ gu meinem größten ®rs

Raunen in ben berfd^iebenen ^-amilien fec^S Duer-

SortebianoS ,
unb Sßaljer öon unferm beliebte*

Ren GomboRteur ,
aui^ Variationen bon 'Herj unb

Einiges bon l?ijjt
,
®ilmerS mnb Ji^alberg

,
— aber

V
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U'ie geft)ielt? ! Sc^ gkuSe faum, ba^ biefc 'Herren xf}u

(Som^jofltionen erfannt l^abcn tuürben.

mu^ i(3) nod) (SinigeS über baö iKeifen

in biefem Sanbe bemerken.

5Die befic 3^»^ iJom 3uni biö

:^ö^flenä @nbe Stugufl. grüner flnb bie ©trbme bur^

baS üiele ©cbnceiraffer gu fe^r angef(^tt)oIfen unb rcU

^enb, unb baber febr gefär;rli(^ fte ju bur^reiten,

?lu(^ mancbeö ©cijneefelb
,
baS bie ©onne uo^ nic^t

gongbertilgte, unb ©c^Iucbtcn unb 2aba=?Kflffen bctft,

mup ber SJieifcnbe überfcbreiten. 0a ifi nun bie ©efa^r

nid^t mtnber gro^. S[)?an finft beinahe bei jebem dritte

ein, unb muf no(^ ®ott banfcn, iuenn nic^t bie gange,

bereits mürbe 0e£fe einbricbt. — 3m Monat ©e^^«

tember fangen oft fc^on bie heftigen ©türme unb Ste-

gen an, unb ou^ ©d^neegeflöber ifi ba täglidb gu

gemärtigcn.

(Sin ßflt, SebenSmittel/ Äo%efc^irr, SPolfier,

0etfen unb manne .Kleiber flnb ^oc^f^ notbmenbig, —
Mir mürbe biep gu oiel UnJo^en oerurfad^t haben

; ich

hatte nichts bergleichen bei mir ,
— mar baher auch

ben fchrecEIichflen Entbehrungen unb Mühen ouSge=

fegt, unb mu^te oft bie angeflrcngteflen Olitte ma^en,
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um ein ober eine Äotl^e jur 9?a^t^crberge

ju errei^en. 5((ä^t je^n Sage lebte oft nur öon

Ädfe unb 93rob , unb bie SJZät^te BraiJ^te mei^ auf

Jtijicn ober Sänfen ju, mo ic^ oft oor Jtdltc fein >

^2iuge fd^Iiepen fonntc,

©egen ben Otegen, ber ^iet gar häufig fallt, ift

e^ am Befien mit einem C^egenmantel unb einem

glanjlebernen -SKatrofcn^ute ^u oerfe^en. ©in Stegen«

ft^irm i^ ganj unnü^ , benn gemö^nlid? i(! ber Stegen

non 0turm , ober mentgffcnö boii einem ffarfen SlBinbe

Begleitet; — oaju an mannen ©teilen baö f^nelle

Üteiten, unb man fann mo^l uorfielten, baf ba

uon einem Dffen^altcn beö ©cBirmeÖ gar nie bie Stebe

fein fann.

3c& fanb üBeri^aut)t baö Steifen in biefem Sanbe

oiel Bef(!^merli^er als im Oriente. 9)?ir menigflenS ma«

ren bie fc^retflit^en ©türme unb ffiinbe, bie [(J^farfe

Suft, ber häufige Stegen unb bie »ßalte Bei meitem un:=

ertragli^er, als bie orientalif^e *6i^e. ®on triefcr

Befam i^ loeber je aufgefprungene Si^)?en, no0

^cBuppen auf ber *§aut beS ©ejtt^teS. — *§ier Blu-

teten mir ft^Bon am fünften Sage bie Sippen, unb im

©efl^te Befam icB fbflter ©^Bubb^n , mie mnn icB ben
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SÄot^jtauf gcl;aBt ^ätte. ^ine fe^r unangeite'^me ©a^e

ifl ferner baS Dielten mit ben langen Sroucnlleibern,

beim man mu§ fictö marm ange^ogen fein, unb ba

f^Iagen f!d) bic f^^meren, oft noc^ 'oom Dlegen triefen^

ben Jlteiber berart um bie 5ü§e, ba^ man Beim Qfuf=

unb QtBfleigen oomSPferbe im ^öc^flen ®rabe unBe^oI='

fen i|l. ®ag ©c^recflic^fle aber tft, ioö^renb ber

Dlegenjelt auf einer SBiefe bie Dlu^efiunbe 'galten gu

muffen. ®ie langen Äleiber fangen ba au^ noi^ ba8

SBajfer öom naffen ©rafeauf, unb man ^at bann

mirfli^^ oft nit^t einen eingigen trocfnen 5aben me^r

an

Platte unb ®ärme fc^einen in biefem i^anbe einen

gang Befonbern (Sinbrutf auf ben Sfremben gu machen.

'Die JlöTte fam mir emvfinblic^cr,.bie »^i^c brücfenber

oor, alö ic^ Beibe Bei bemfcIBen ©taube beS ^^ermo-

meterS in meinem Saterlanbe füllte.

3)ie ®egc flnb im ©ommer üBer alte 9Sermunbe=

rung gut; man fann grö^tent^eilö fc^arf reiten, ßu

Befal^ren flnb fie jebo^ nic^t, l^eitS finb fie gu fc^mol,

t^eil9 trift man au^ auf eingelnc fe^r fc^Ied^te

©teilen. (Ss gibt ba^er auf ber gangen Snfel fei»

nen SBagen,

r
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©efä^rlidj bet 9Beg nur, tuenn er burc^^

0ümVfe unb 9)^oor, ober über Saoafelber fü^rt. —
?Son legieren ^at man Befonberö jene gu fürchten , bie

mit meinem D)2oofe üBcrbetft ffnb. Unter biefen gibt eö

oft recht abft^euliche föcher, in metche ba3 $fcrb nur

gu leicht mit bem ffu^e gerathen fann. — Qtuch an

ben «§5hen t;inauf unb Ihinunter gibt eö öiele für^ter*

li(^>e ©teilen. Sn ©ümjjfen unb 9)tooren üerliert fic^

bie 33ahn be6 ffiegeä oft fo, baf aut^ ni^t bie ge-

ringfte @)3ur baüon gu entbetfen ijl, unb eS mir fietS

munberbar üorfam ,
mie mein Sührer mieber richtig

auf ben jlchtbaren iCfab gelangte. — 9[l2an mochte

Beinahe glauben, bap auf folch gefährlichen ©ah*=

nen, gührer unb ^ferb burch ben Snfiinft geleitet

toerben.

Steifen in S^lanb fömmt theurer aU ir^

gcnbmo, befonberS menn man allein ift, unb bie Sofien

beö ©ehäcfeS , S'ührerö, ber Ueberfahrten u.
f. n\ un-^

getheilt gahlen mu^. — JPferbe iverben ni^t au0ge=

liehen; man muß jie laufen, befommt fie febo^ fehr

loohffeil; ein ^Jacf^ferb um 18 big 24 fl., ein 3ieit=

bferb um 40 big 50 fl. ffiilt man aber einige -^öes

quemliihfeiten haben, fo benöthiget man glei^ meh=
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vere ^Pacfi)ferbe; benn man fann i^neii uid^t öiel auf^

Oürben, unb braucßt bagu auc^ küieber einen Jlnec&t

meljv, ba ber nur bie 9lcitj3ferbeunb^5(^penä

1 biö 2 *}]acf^3ferbe beforgt. — Jtctjrt man bann üon

ber Üleife gurücf
,
unb fud^t bte X^iere mieber ju üer^

faufen,fo mirb (Sinemein fo niebcrträdjtiger ^Preiö ba^

für geboten, ba§ eS gleich fo gut ip, fte jn berfchenlen.

5Die§ beiveifl ncuerbing0, bap ber 9)?enf(h überall

feinen SSortheil git benügen oerfleht. 3)ie 2eute miffen,

baf man bie 5ßferbe auf jeben 5all jurücf laffen mu^,

unb baher bieten fte nichts. 3ch muji geflehen , ba^

ben Shuraftcr be0 Sölänberö bei jeber ®elegen=

heit tief unter meiner ^nvartung fanb , unb noch

tiefer unter ben ©chilberungen, bie ich in ^Büchern

gclefcn hatte.

JDie i0lanbifcf;en iPferbe hatten tro^ bem, bop

fle auf bie fcirgli(hfle Dlahrung angemiefen finb, jum

®ern.mnbetn oiel au0. — 9Ban fann mehrere .$?age

hinburdh/ leben i^ag acht big gehn 3)?eilen gurütf=

legen; nur foflet eö ftetg 5Kühe, bag 5Pferb im

gehörigen ®ange ju erhalten. 5Der Sölanbcr flöft

nämlich bag arme beftänbig mit ben ffü^en

in bie ©eite, unb baran ifl eg fo gemöhnt, ba^
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eß teina^e nic^t ti^eun mau bie^ unterläßt. —
'iMn [(Siebten Steffen mu^ man ben SüQel ftetß

fdjorf anl^attei>, um baß '^aupge (Stolpern ju ocr^

meiben , — jmei ©ac()cn bic fe^r ermüben.

33iel gibt eß ma^rli^ gu überlegen , menn man

eine Steife in ben l^o^en O^orben imternel;men miü:

— bo^^ mi^^ f^reclte nidüß, — unb felbfl imter

ben größten ©efatjren unb Seihen bereute icb mein

Untcrnel;men ni^t einen Qtugenblicf, unb märe um

feinen Q]rciß baoon abgefianben.

3cb matf)te naep allen ©egenben Sßlanbß 5lußp

flüge, unb bin babureb in ben (Stonb gefegt, bie

bebeutenbfien Sierfmürbigfeiten biefeß iniereffanten

Sanbeß her Oleibe na^ meinen Sefern öorgufübren.

3d) beginne gleidg mit ben näcbfien Umgebungen

üleifjabifS.
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kleine ttac^ , bec

^ttfel S^i^pe uitb nad^ iSad^felP

3um iSai^dfattde*

Cnpalculit nai^ tJalnr.

(2 SDlcilcn üon Slcifjaüif.)

25 .

©tiftgamtmaim i). •^Q. njar fo gütig mir einen

SBefuc^ ju machen, imb für l^eute O^a^mittag gu

einer 9^eU=SPartie nacfi bem großen @ee ®atn e eins

gukben. — SWit ^Sergnügen na^m ic^ bie @mla=

bung an; benn mü) ben 5teßcrungen beS ©tiftSmnts

jnanneö ba(^te id; ein tiiot;re^ C5ben gu fe^en , babei

bie (Sr^olungen ber ^lefigcn I)5^crn 0tänbe fennen gu

lernen, unb meine ©ammlung an ?Pf[angen, ©c^met^^

terlingcn unb itäfern Bebeutenb bereichern gu fönnen.

5lud) iJiii (Sigenfdhflften ber iölänbifchen ^Pferbe

hoffte i^h ^iei^ vertrauter gu merben, als auf meiner

erfien l^oux von »öavenßorb hierher, benn bamalS

mußte i^, meiner alten Begleiterin megen, immer im

©(hritte reiten.
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®ie Stunbe be^ Qluöflugeö war für gwei U^ir

feflgefe^t. — 3^, bie $ünftlid)feit felb|l, luar f(^on

lange üor^er Bereit, imb wollte giir bejiimmtcn ©tunbe

au ben 33erfammIungSort eilen; ba fagte mir meine

‘Öou^frau, eö fei’ noc^ lange feenn $crr b. ffge

noc^ beim <Bpüim. — Jturg : auö gmei \Xf)x warb eg

brei U^r, unb aui$ ba fapen wir noc^ ein QSiertelfiünbs

eben gu ^Pferbe, Big ftcb ber 3^9 in Bewegung fefete.

— O fbrifebe @ile unb ^Puuftlicbfeit! ^Di^b Begrüßte

icb auch l;ier, Beinab am entgegengefebten (Snbe ber

SBelt.

5Die ©efellf^aft Befianb aug bem bicr anwefen^

ben 5lbcl, unb aug ben ^onorotioren. — 3« ®r|lerem

gebürten ber ©tiftgamtmann ü. fammt ©emablin,

ein Itammerberr b. S9. ber bon Jtopenbagen b^rü*

Ber gefanbt worben war, um bem Qlltbing (bolitifeben

33erbanblungen) Beiguwobuen, unb ein bänifeber 33a=

ron, ber ben .^ammerberrn Begleitet b^H^* — 3« Ben

Honoratioren gebörten bie ©emablin beg -^Ivotbeferg,

unb bie ^ö^ter einiger bter anfäffigen Äaup^eute. —
din ^Diener [(bloß ben 3ug.

£Dcr 9Beg führte üBer Sabafelber, ©ümtjfe unb

bödjfl bürftige ©rag^elten, in einem großen oben
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^^ale fort ,
baö oon fanftcn ^ügetn burc^gogeii war.

S3on bret Seiten mar bief oon99ergcn umfränjt,

bie, in mehreren Otei^en aufget^ürmt, in bcnmannig-

faltigfien formen in bie i?üfte fliegen' Sinige Sofuln

(©letf^er) erhoben in nod} meiterer gerne i^re

ter, nnb fa^en mit folget a)?iene ouf biefe SSorgebirge,

unb fi^ienen fle ju fragen ; „maö moUt benn i^r bte

Qlufmerffomfeit auf eut^ sieben, mo mir in unferm

Silberfebmuefe ^jrangen?" — — ©i^on maren bie

©letfd^er noc^ in biefer Sabre^jeit ; benn Schnee berfie

liiert nur bie '§öben, er berfte fte fo tief berab, aU fte

unfern 33Ii(fen bIoögefleKt maren. — feierte Seite

beä ;$5{}aleS mar feon ber See umgeben, bie in unenb^

li^er gerne mit bem .»§immel feerf^mamm. SSiele

35ucbten fd^nitten in baö Sanb ,
bie bann eben fo feicle

Seen ju bilben fd^ienen.

^Dcr ^Jfab mar gut, fo ba§ mir grö§tentbcilä

fcbnelt reiten fonnten, unb feiten trafen mir auf

kleine Stellen, mo boö i0länbifd)e $ferb feine ©ef^ief*

licbf'eit unb feinen Sebarffinn er))roben fonnte. ÜKein

$ferb mar fromm unb gut; eö trug mic^ feollfommen

ftc^er über StcingcröKe unb gelfenriffe; maö ic^j aber

burd) feinen .IJrabb litt, ifi nidü ju befebreiben. —



135

1

i

p

l

s

I

9

9}?an fagt, füi* ^cUxttanh fei baö i)^eitcn fe^r giuecEs

mäffig, i|l inöglid^, aUv auf fol^ einem &cU

pferbe, uub noc^ baju auf einem i3(änbiftf}cn 5>^auen=

fattel burd; hier QBoc^cn benfelBen Otitt gu machen,

unb id^ glaube gan^ geun§, man IjatU feine fieber

me^r ; — fie müjjte ^u S3rei ^ufammengerüttelt mors

ben fein.

SDie ganje Oefelifcijaft ^atte gute englifc^eSättel,

nur ber meinige mar ein oaterlänbif^eö ^Probuct. (Sr

mar mie ein ©tu(;l mit einer iOe^ne
}
man mugte nadb ber

-Ouer auf bem 3]ferbc fiöen , unb ^atte gar feine fefle

vgtaltung; nur mit oieler 9}?üt;c trottete ici) bcnQlnbern

nac^, benn in ©atoi^b mar mein ^pferb bur^auö ni^t

gu bringen.

©nblid^ nac^ ein einer falben Stunbe famen

mir in ein ^baf.— £Da lag in ber 9}2itte einer giemlict;

frif^en Sßiefe ein für 3öfanb rec^t anfebniicber ^aus

crnbof,*) uub unmeitbabon ein gang Heiner ©ee. 3(b

magte nii^t gu fragen, ob bief ber grofe ©ee 3Satne,

unb ob bieß bie b^rrlic^e ©egenb fei? ü)?an bütte

mabrfc(;einlicb meine ffrage für 3ronie gebalten. —

v) (So üict, als in unfcrm Sanbc ein ^a(bt= ober

5rcif;üf.
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Um fo me^ir erfiaunte oI8 *&err ö. »§. biefe Sanb=^

fd^aft für ^errlic^
,
ben QlnBIicf be3 @ee3 für ^inreif*=

^

fenb erUarte. — ©nng Begeifiert flimmte icü Bei, nocB

nie eine fd^bnere @egenb, nocB nie einen gröjferen (See

gefe^en gu f;aBen.

^ier umrbe nun gemailt, unb Balb lagerte

ficB bie ©efeHfcBaft auf bie SBiefe. SBäBrenb nun 5ln*

flaUen 311 einem froIi(I}en 3)k^Ie getroffen mürben,

Begann ic^ meine QBißBegierbe ju Befriebigen.

33or QlUem feffelte baS SSauernl^auö meine 5(uf*

mcrffamfeit. — 3^ fanb barin eine grofe unb jmei

Heine ©tuBen, eine 33orrat^öfammer, unb auögebe^intc
\

©taUungen, oon melcBen man auf ben Bebeutenben

93ieBftanb beS Eigners fc^Iiefen fonnte. 3^ erfüllt

fpater, bap biefer fünfzig ©c^afe, ac^t J?üBe unb fünf

jPferbe Befa§, unb für einen bcr loo^IBaBenbpen Scjts

^er in ber gaujen Umgebung gehalten mürbe,

JlücBe Befanb fic^ ganj am (Snbe beö ©eBaubeä, Der

©cBornfiein in berfelBen f(^ien aBer nur ein ©cl)ug=

mittel gegen Siegen unb ©djnce 311 fein, beim ber

C^aucB berBreitete in ber gan
3
en ^üc^e

,
räucBerte

bie aufge^angenen Sifc^e, unb flieg nur tBeilmeife mm

öuferfi langfam bem :CuftIoc^e 311 .
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3n bcm großen ®ema^e ftanb eine Tjölgernc

SBuc^er^elle, bie bet i^iergig 93uc^er enthielt 3c^ blät=

terte butc^', unb braute, tto| meiner geringen

Jtenntni^ ber banifc^en boc^ fo üiel ^crauS,

ba^ f!e grö^tent^cit^ religiöfeu Sn^alteö mären. —
2)ücb au(^ ©ebi^öte fehlen ber SSauer gu Wfl^en; 16)

la^ bfe Spanien 332ül(er unb felbfi »Römers

Dbbffee. — 93on ben iölänbifc^en 33ü(^ern nerftanb

i^ ni^btö j
als icb micb ober noc^ bem Sn^olte ber=

felben erfimbigte, fagte man mir, bap j!e Qlüe non

religiöfen ©egenfianben banbeiten.

9?acb biefer SKuflerung ging i(b auf bie Sßiefe,

um SSIumen unb Äräuter gu fut^en; non erfieren fanb

teb in biefer SabreSjeit noch UnbebeutenbeS, non leöte^

ren etmaS mehr, unb fogar einigen milben J^lee. —
©^metterlinge ober .Käfer fab ii^ beine, börte ober gu

meiner nitbt geringen Sermunberung gmei milbe Sie*^

neu fummen, unb mar au(b fo glücflicb eine banon gu

erhoffen, bie i^b mit nach »öaufe nahm, unb in ©bi*'

rituS fe^te.

92un febrte icb mieber gu meiner ©efelfftbaft

gurücf
, bie notb immer mobigemutb auf ber SEBiefe

um einen 3^if(b lagerte, ber mittlermeile rei^Iicb mit
t



138

23utter, Jtäfc/ Srob, Äu(^en, i?ammöBraten, äKofineii,

OJZanbeln, einigen Drangen unb SBein befegt mar. —
Stühle über SSänfe inaren feine bor^anben, benn felbfi

n'o^Ibabenbe SSauern befi^cn l^ccbffeng in il^ren Sini'*

mcrn anDrt nnb ©teile fefigenagelte S3önfe; — mix

fa^cn alle auf bem iHafen, unb fpra^en bem föjilic^ben

^^affee, ber ba5 3Wal)I erbfnete, tüt^btig ju. — gröfy»

lidjfeit unb ©(^erg l>ti6ei in folgern SKope,

ba§ tcb unter lebhafte 3taliener unb nicht unter falt»

9torbIänber geratben ju fein bacbte, —
Qlucb Sßib mangelte nicht; nur mar biegmal i^

Uuglücflicbe bie beöfelben. — Unb

mar ©cbulb baran? — 3Heine alberne SSef^eibenbcit

Da0 ©efpräcb mürbe bänifd) geführt; — einige SKit*

glieber ber ©efellfcbaft fpracben gmar beutfcb ober

frangojlfdb/ aH^in ich benüfete abjlcbtli^ ihre ©^3ra^

fcnntniffe nicht, um flc ihren heitern ©ef^rächen ni^t

gu entgichen. ©tili unb ruhig fog id) in ihrer 9}2itte,

unb fanb reichli^en ©rfa^ an ihrer SKunterfeit. Doch

bieg Benehmen mürbe mohl edö Qllbernheit gebeutet,

benn balb entnahm ich ihren iJteben, bag fle mich mit

bem fieinernen ©afie auä SHogartö „Don 3uan", ber*^

glichen. — »hätten bie guten Seute bie mahre Urfafh«

V
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meines ©(^meigenS gea^nbet, mürben fie mir gemif

nur JDanf bafür gejollt |aben.

SKä^renb mir bei unferm SKa^Ie faffen, uerna^m

üom 95auern^aufe ^ler, einen iSIanbifc^en ©efang.

— ®r glic^ in ber Seme bem ©efumme einiger 93ie="

neu; in ber 9?ä^e flang er einibuig, f^Iebbenb unb

meIon(^oIif^.

QllS mir uns jum Qlbf^iebc anfe^itften^ reichte

ber Sauer, fein Sßeib unb feine »ßne^ie 3ebem üon unS

bie *§anb. ®icf ifl ber übliche ®rug gegen fo ^o^e

Serfonen, mic mir in unfercr ©efeßf^öft ^ä^Iten.

SDcr ganj eigcnt^ümlid^e @ru§ beflc^f in einem rec^t

l^er^^aften Äuffe. —
3u ^aufe angefommen füllte i^ bie ?Bir!ungen

beS flarfen Jbaffee’S; tc^ fonnte ni^t fc^jlofen, unb fo

^atte iii} ooKe 3tit, genaue Semerfungen über bic

!£ageSIänge unb bie 5)ämmerung an^ufießen. — SiS

eilf VLljx Sac^tS fonnte icb in meinem ©tüb^en ge=

mo^nlicben ^Druef lefen. — Son eilf bis ein U^r

bmnmerte eS, bo^ nie fo fiarf, bap icb im freien nic^t

hätte lefcn fbnnen. Sm 3t«imer nahm ich auch ben

fteinflen ©egenflanb, ja bie ©tunbe auf meiner
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fc^enu^r roal;r. Um ein U^r fonnte fd^on mieber

im Simmer Icfen,

3)ie Heine Snfel ®iböe, eine 9!)2eile i)on Oicifjatif

entfernt, mirb in ben meifien S'ieifeBef^reibungen alS

^anbtflwf^nt^fllt ber ©ibergänfe bejeic^net* — 3db

befud^te fie am ödsten 3uni, marb aber in meinen ©r*

Wartungen getäufd^t. 3df} fa'^ jmar biefe an ben QIS-

bangen ber Qöiefen, jtnifdben ffclöflu^en u. f* tn. rubig

auf ihren 9?eflcrn fi^en, aUein bon ^aufenben tuar ba

lüobl feine Otebe. 3cb motbte im ©anjen bieUei^t

über cinfjunbert big einbunbertfünfgig £)?ef}er gefeben

haben.

5Dag QWerfmürbig^e ifi bie 3flbttibeit ber ©iber-

gänfe mabrenb ihrer SBrütejeit. — Sch h^be immer

bie Srjähümgen babon für ffabetn gehalten, unb

würbe eö febt noch tijm — bflUe idh mi^ niibt felbfl

babon überzeugt unb meine eigenen »gänbe auf fie ges-

iegt, — ja ich fonnte ganj gn ihnen hintreten , unb
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j!e lieBlofen, o^ne ba^ fle üon i^rem 9?efle aufflogen.

— 9[)2anc^e oediepen eg §mar , toenn ici) fie berühren

wollte, aber fle flogen bot^ ni(^t auf, fonbern ff)ajicr=

ten gang gemdd^Iic^ einige ©c^ritte bom S^efte weg,

unb blieben ba flgen , big i(^^ mid^ wieber entfernte.

JDiejenfgen aber, bie f^on lebenbige 3unge Ratten,

f(^lugen, wenn ic^ mi(^ i^nen näherte , mit ben 5lu'

geln fräftig um ftd^ ,
Rauten mit bem ©d^nabel ngc^

mir unb liegen fttg e^er auf^eben
,

alg bag ge bom

Otege wiegen, ©ic Ijaben ungefähr bie @roge unferer

(Snten; igre (Ritt gnb grünli(^ grau, etwag groger

alg >§ü6ner *« (Sier unb fegmeden fegr gut. ©telegen

im ©angen gegen eilf ©ier. JDie feingen ^Dunen gnb

jene, mit welcgen ge bag ergemal igr 91cg augfüttern,

unb fe^en gong bunfelgrau aug. 5)ie Sglänber negmen

bie 5)unen fammt ben erggelegten ©iern weg.— 9?un

beraubt geg ber arme S3ogeI obermal einer ^Portion

iDunen, bie aber f($on niegt megr bon fo garter £Xuas

litdt gnb, wie bie ergen, unb legt abermal einige @ier.

Qludg bicgmal wirb igm 51tleg genommen, unb erg

wenn er gum brittenmal bag 9?eg mit feinen ^Dunen

auggefüHt, unb einige (Sier gelegt gat, wirb er in

9tugc gelogen. — Die Dunen ber gweiten unb befon^
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berä bcr brittcn ©attung ffnb üiel li^ter al0 jene ber

erflen. — 3^ mt ebenfoUö fo graufam, au0 einigen

iWefiern cttvoä JDunen unb ein ^aar ©iei* ju nehmen.

JDie gefa^rlidje (Sinfammlung ber ^S)^nen unb

@ier, §n.nfd)en Äli^^i^en unb unzugänglichen Reifen, an

benen fi(h bie 2eute nur niitteip ©trirfe unb mit ©e^^

fohr beä Sebenä ober herauf fön-

nen, fah i(h in<hi/ ^a Umgcbtmg üon 9ieif=

jabiE feine fo haISBred)erif^en @teUcn gibt.

Sa^gfang«
10 . ^mxi,

(Einen ebenfaUö fe^r nahen ^luöfTug (eine halbe

OJieile) machte ich in ©efellf^aft *5errn ©ernhbftö

unb feiner Sochter nach bem SarSefb (Sachäfirom) um

bem Sachsfange beijumchnen, ber bom halben 3uni bis

halben Qlngufi alle SBo^en einmal flatt finbet. ©r

gef^ieht auf eine fehr einfa^e 5lrt. iDie Sif^c begeben

fi^ nämlich Saichgeit in ben ©trom, unb bn mirb

bann biefer mit einigen leicht aufgcf(hi(I}teten ungefähr -i-
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brei Suf ^o'^en ©tcinnjänben bur(!^jogen
,
unb irrten

babur^ ber 9fiü(fu>cg gur ©ee aBgefcßnitten. Jlommt

nun ber Xag, an melc^em fJe eingefangen n'erben fol^

len
, fo tnirb hinter jeber ©teinmanb noc& ein 0?cg

fiufgegogen* — SD?an errif^tet, in jebeSmaliger (lnt=

fernung öon a^tgig biö ^junbert Schritten, brei Bis üier

fold^e SBe^ren , bamit ircnn bte 5if^e ber einen ent=

fc^Iütjfen, f!c üon ben anbern aufgefangen njcrben.

9^un lapt man baS SBaffer fo fiel als mögli^ ab; —
ba f^ieffen bie armen Sifi^^e ^lin unb fie füllen

immer me^r bie Qlbna^me bcS SÖafferS unb brängen

fid) an bie ©djleujfen, an bereu ©teinen fte fld) an=

fd)Iagen unb oermunben. — *§ier ifi no^ bie tieffie

©teile beS SBafferS, bie aber balb fo mit benfelben

angefüllt, baf bie Sifc^er, bie ba bereits aufgeflellt

f!nb , fte gang bequem mit ben ^änben ^erauS fangen

tönnen.

®ie fiaebfe ^aben eine ungen)önli(5^)e M^aftigfeit

unb eine eben fo ungemö{?nlid)c ©tarfe unb ©^nell:^

fraft. 5)er Sift^et muf fie be^enbe an Jto<)f unb

©^mang gugleitb erfaffen, unb jlc an baS Ufer fcljleu=s

bern, mo f?e gleich oon anbern Leuten aufgefangen

unb tiefer in’S Sonb (;tnein gemorfen merben. —
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©efc^ä^e t)ic§ nur tm ©eringften langfam ober

läffig, njürben feinen oiele berfciben entfd^Iüjjfen. (Sö tfi

lomiberBar, iric biefe %f)im anB ben <§anben njin=

ben nnb in bte fc^neüen föitnen. — 2)/e S*tfc^er

müffen ioolfene gäu^Iinge*) anl;aben, fonji fönnten

jle biefe glatten Spiere gar nic^t faffen: — a3ei jebem

Sange toerben in einigen @tunben jtvif^en fünfl;un=

bert unb taufenb @tü(fen, baö @tü(f 5 Bi§ 15 Jpfunb

fd)tt)er, erbeutet. — ^Denfelben :£ag, alö i(^ gugegen

loor, iDurben at^^t^unbert Sifd^e gefangen. — JDiefer

^OadjSfang ^ier ifl oon einem Jlaufmanne ju üleifjaüif

ge^3a(^tet,

5)ie Sifc^er Befommen einen fe^r großen £o^n,

— bie »^älftebeS SangeS. Unb bo^ finb fie bamit un*

gufrieben unb fo loenig banfbar, baf fle feiten if;re

QIrbeit ganj öerric^bten. ©o brachten fle g. 93. ben 9ln=^

t^eil beS iSlaufmanng nur in ben *&afen oon JReifjaoif,

unb maren oici ju träge bie Sif(S^e bom Soote in fein

SKagajin, ba3 ^o^fienä 60—70 ©(^ritte bom *&afen

entfernt lag, gu tragen, ©ie ließen ü^m fügen, er

möchte nur anbere ^Beute fenben, ftc feien bereits ju

• *) .ganbf^ube, bic btoö ben ©aumen, fonfi feine

ginger haben.
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fe^r ermübct. 9?atörli^ Reifen in -einem folc^cn Saite

feine SSor^ellungen.

2Bie in bcr ganjen SBelt, luirb auc^ in 3öTanb

jebe ®elegenl}eit gleid) gu einem ©i^maufe imb ju

einer Unterljaltimg Bcnü^t. — ®er 3^ag, an trelcljem

mir bem :Öaci)Sfange Beimo^nten, mar einer ber feltcnen

fc^önen ©ommerlage. ®a mürbe benn gleicB öon met;=

reren ^aufteuten üeraBrebet^ ben ;^ag unb ben 51)*^==

fang bur(^ ein ®abclfrüt)fiüä ju rer^errlid^en. 3eber

fleuerte etmaS Bei, iinb fo fom ein reid)^altige§, cle^

gantet Srü^fiüiJ gu ©taube, Bei bem cS ganj nat^

unferer 2lrt guging, ben eingigen Umfianb auögenom^^

men,bap mir unö,au03[)?angel an i^ifcBenunb 99anfem,

auf ben ^oben lagern muftem ©^janifd^e unb frangöjifi^ie

Sßeine, fo mie falter 5Punfd^, maren im UeBerfluffe

üor^anben, unb berBreiteten aläbalb große Sroßli^feit.
I

3^ fa^ Bei biefer ®elegenl;eit eine neue 5lrt,

'^utter=©c^nitten mit :Cammp[eifd) ober ,5lare mit ficB

gu führen. — ©ie mürben fcßon gu *§aufc Bereitet,

mit ben SleifcB= ober Jläfef^nitten Belegt ,
unb je gmei

unb gmei auf einanber getrau — @o bcrtJacft Eonnten

fie unBef^abigt üBeralt BingeBracßt merben.

dietfe tn r. 7
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Sin ijierter 5lußflug, bcn machte ,
ivar no(5b

fürjer
;

er führte mi(^i nur J/s ÜÄeile bon Oleifiaüif

meg ju einer feigen Ouette, bic ettoa^ ©c^tuefel ent®

^alt, unb ju einem falten Slüßt^^cn, baö biefe ^eißc

OucUe in fl(^ aufnimmt. — JDurc^ biefen glütflic^en

Q3erein finbet man ba jebe münfcf;enlmert^e Senile«

rotur, üom ©iebpunfte Bis gur Bebcutenben Äälte.

3)ie @täbter Benü^en aBer aud^ biefe fcf;öne ©elegen*

^eit, unb gmar gu gmetfac^em ©eBraud^e, gum 2öa*

fc^en unb gum 93aben. (Srffercr untlreitig ber mis-

tigere
,
unb begI)aIB ^jat man auS t)5Igerne *§ütte

erriStet, um bie armen Seutc ma^rcnb bicfer QlrBeit

gegen ©türm unb SBetter gu fSü^en. Srü^er mar

biefe t&ütte auS mit einer guten S^ür unb mit ©laS^

fenpern uerfe^cn
, unb ber ©Slüffel Befanb fiS

einem Beflimmten Orte in ber ©tabt
,
mo it;n Seber^

mann ^aBen fonnte. QIKein ba maren bie ^Dienffleute

ober ©äuerinen baS ge^jntemol gu träge, ben ©SInffel

aBgiSoIen; fie fprengten gleiS baS ©Slof auf unb

fSIugen bie Jenfier ein, unb fo gleißt benn biefeS

»§üttSe*^ iefei nut me^r einer 9luine, bie nur gang

menig ©Su^ berlei^en fann. — ®af boS bie ü»en=

fS^n üBeraH gleiS/Unb nur bann gut finb , menn f!S
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i^nen in bcn 9Beg fJellt ! — Unb leiber ifi bann

baö SSei'bUnfl lüeniger i^nen
, alö ben glücflic^en Um-

fjänben gugufi^reiben. — ®aö bag Äoc^m betrifft, fo

bringen toiete l?eute j^artoffefn ober Sifc^e mit, bie fie

nur in bie t;ei^e OueUe gu legen brauchen, um |!e

gleidj gubereitet gu finben.

3um 93aben mirb biefe OueHe iueniger benu^t,

böcbfien^ fommen einige Äinber ober dauern in bcr

?lbficbt ba^in. — 5tlß Heilmittel fennt man fie

gar ni^t.

0(i^tt)efe(;£SueUeit un^

feUfSetQe }u ßvtfut>tf*

JDer bierte 3uni mar gut Qlbreife bepimmt. —
& gab nur noc^ ctma^ 99rob, Jtafe,

Jlafee eingu^acfen, bann mürbe gefältelt unb um fle-

hen U^r glücfUdb bie Oieife angetreten.

3c^ mar 'allein mit meinem ber, mie

alle feine i^tefigen 0tanbe^genoffen ,
gerabe nid^t am
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liebenöhjürbigi^en tiiar. — Sr tt)ar fe^r träge
, fe^t

intereffirt xmb Jüminevtc fii^ nur ungern um

mi(^ unb meine ^ßferbe , befio me^r um 93rünbmein,

ben man leiber im gangen Sanbe finbet.

JDie Oegenb gmif^en Oleifjiaüi! unb »§aüenfiorb

IjatU ic^ bereits bei meiner 5(nfunft in SSlanb gefe^en-

3n ber je^t ijorgerütften Sa^reSjeit tnar j!e etmaS

freunblic^er; glnif^en ben Sai^ablbtfen f)3ro&ten @rb==

beerpjTangen
, bo^ nodb o^ne 93Iüt:^en, bloue geruc^*'

lofe aSeild^en unb fd^öneS ac^t bis jet;n 3oU ^o^eS

JJarrenfraut. Ueber^amjt trar ^ier, tro^ ber geringen

Sntfernung, bie SSegetation üb^piger, als bei Oteifiaüif,

benn ba fanb id) gar feine Srbbeer^fianjen, unb bie

®etld)cn inaren noc^nic^t in ber 33Iiit^e.— 3c^ glaube,

bap biefer Unterfdjieb ber 93egetation üon ben mäch-

tigen Saoamänben herrühren mag, bereu eS bei ‘§a=

üenftorb eine grofe ffl2enge gibt, unb bie ben garten

^Ppangen unb J^räutern als @^uh gegen bie rauhen

SBinbe bienen. 39efonberS fah man @raS unb bie oben

genannten ^flangen in ben fleinen SSertiefungen,

meld)e auS fiaöamajfen gebilbet jinb
, herrlich ge=

beihen.

Sine ©tunbe ^jinUx ^abenfiorb fah ic^ baS er^
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^Sirfengefhü^^V ,
ba§ Pdj aber nur gu einer non

2—2^2 5?uf er^ob. Qtuci) »^eibelbecrj^flanjen unb

eine 2l2euge fleiner ©^bmetterlinge
,
non einer unb

berfelbcn Sorbe, unb toie eS mir festen, aud^ non ber=

felben ©attung umgaufelte SPflangen unb ©efirü^p^.

©cloimbernStnürbig unb ma'^r^oft überrofdjenb

fnb bie mannigfattigen Sonnen unb 93ilbungcn ber
«»

2anafelber, ©o Hein biefe SReife au^ iji — benn mon

geIongtmge^n©tunben ganj bequem nad) Jlrifunif

— fo ip f!c bo(^ über aHe 93ef(^reibung lo^nenb. —
3c^ fonnte nur fi^auen unb beinunbern. 3^ nerga^

barüber aUeö Qlnberc, fü'^Ite toeber Jtälte no^ ©türm,

lief mein 5Pferb na(^ ©efnHen j!d) mit moglic^fler

ßangfamfeit ben SSeg felbfi fu^en ,
unb märe babur^b

balb non meinem Sü^rer getrennt tnorben.

Silier ber merfmürbigflen JBanafhöme lag in ei==

nein langen unb breiten Xi}aU.— 'Der £anaftrom, un^

gefä^r eine ^albe SÄeite lang, unb oon einer bebeuten*

ben ©reite, burefgog bie gange 3Ritte, unb ft^ien mie

^ergegaubert, ba in ber ©übe fein ©erg gu [eben mar,

mit bem er b^He in ©erbtnbung jfeben fönnen. Sr

f^ien bie ®e(fe eines unermeflicben JtraterS ju fein,

unb mar ni^t auS einjelnen ©teinen unb ©löden,
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foiibern auß enter bic^iteit 10—12 g'uf ()o^en unb

cttüaö ^)oröfen gelfenmaffe gebilbcf, bie '^in unb tnieber

bon fußbreiten Kliffen bur^fur^^t mar.

Sin anbereS noc^ größere^ ^^al, t?on mehreren

SKeilen im Umfange , mar mit metfenartigen ßana^

^Waffen berart angefüllt, baß id^ ein öerfleinertcö

9Keer gu erblicfen mahnte. — Unb au3 bej; 3Kitte

biefe0 SWeereS er^ob flc^ ein ^o^cr
,

fi^^marjer ©erg,

ber ju ber i^n umgebenben lid^tgrauen 2aüamajfe —
einen ^errlic^en ©egenfag bilbcte. — 5tnfang3 badete

i(3^, bie 2aija märe bon biefem ©erge auSgefkömt,

bocß fa^ icß, baß er bon allen ©eiten glatt unb rein,

unb oben in ber Sonn eineö Suder^uteö üoHfommen

gefc^loffcn mar. — Qlu^ bie anbern ©ebirge, bie baö

;£’^al umfaßten, maren gef^^ßloffen, unb ic^ fue^te ber=

gcbenS bie ©iJur eine§ Jtratcrä.

Ütun famen mir ju einem ffeinen ©ee unb halb

barauf gu einem größeren, melt^^er ,^leinfar»

bat ne 1;eißt. — ©eibe maren öon ©ergen einge*

fc^loffen , bie oft fJeil in bie Slut^en fcnften , unb
f

ben dritten ber ©ferbe feinen iHaum geßatteten. —
SBir mußten auf fc^auber^aftenSBegen bie ©erge halb

erflimmen, halb mieber über felbe ^inab flettern, ober
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un5 an ben Qlb^ängen forttüinben
,
— ja an man«=

^cn Drtcn fogar ijon ben JPferben fleigen unb auf

»gänben unb Süfen in bie 3;iefe Wecken. — Jturj;

biefc ©tetfen, bie bei anbertbalb SBcilen bauerten,

gaben ben fbrifeben burebauö nid^tS na^b, la fie tuaren

beinahe noeb fdjle^ter.

UebrigenS »erficberte man midb , baf i^ auf

aHen meinen fünftigen Oieifen in biefem fianbe feine

ähntidben ©tetten mehr finben mürbe, unb famit bin

icb mit ben ffiegen SStanbö boHfommen auSgeföhnt,

benn felbfl auf biefer i^our , bie beflänbig über JPaba=

felber führte, maren meiterbin bie ^Pfabe meiffenö gut.

0lacbbem mir nun fdbon bei feebö SDZeilen gurücE-

gelegt hatten, famen mir enblidb in ein freunblidbeö

33baT, unb balb fa^en mir,fomohl bem 3SbaIe, aU audb

ben e3 umgebenben »göhen ffeinere unb größere iRau^*

molfen entffeigen. — ®ie^ maren bie ©dbrnefel^Duel^^

len unb ©db^riefel^^SSerge.

Jtaum fonnte ich ermarten, baö noch eine halbe

9Reile entfernte Ärifubif ju erreid)en. — (Einige

gang unbebeutenbe ©een maren noch ju haffiren;

enblich um 6 Uhr 5tbenbö gelangten mir an Ort unb

©teÖe.

*
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Seit frü^ SKovgenö '^atte nichts genojfen, alö

ein Stüif^cn SSvob unb ettoaö Ääfe; — bennod^

gönnte iä} mir nic^t bie S^it ctfi '^«ffee ju formen ^
i(^

jlieg üom ^Pferbe ,
na^m meinen Sü^rer unb trnt aifo«

gleich bie SBanberung nac^ ben rauc^enbcn 93ergen an.

— QlnfangS fül^rte ber 9ßeg über fumipftge Steifen

unb ffiiefcngrunb
,
bolb ging c3 aber an baS 93cfieigcn

ber 33erge, ba^ burd) ben elafiifcben, nadjgebenben

SSoben feljr bef^mcrlid) mürbe. — 3cber 5?nj5 brücfte

tief ein , unb man mu^te fe^r beforgen, irgenbtoo

einjubrec^en, ma3 in ber SUa^e biefer bampfenben unb

foc^cnben OucHen bur(5^au§ nic^t angenel;m geirefeu

märe. — (Snblic^ erreichte icb bie ‘§of;e
,

unb fab

Siemlicb biele Reefen bofl Io(benben SBafferö, unb auf

alten ©eiten, auf ben *§oben unb in ben

gabHofcn 9?i§enJ5)ambpuIen auf|leigen.33efonber§ auö

einer 9libe eineö 93ergeö mirbelte eine gar mädbtige

JDamüfmoIfe embor. — 5luf ber ©eite beö Sßinbeö

fonnte id) biefer ©teile gan§ na^e fommen. —
5)er 95obcn mar nur unb balaumarm, unb idb

fonnte mebrere Qfugenblitfe bie *&anb an bie ©galten

bfliten, aus benen ber SDam^f fjn'oox quoH. 9Son einem

Jtrater mar ni^tö ju fe^en. — ®aS 58raufen unb
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Sifi^en bc8 ®am)3feS uub ba§ Sdrmen be§ SBinbeä

berurffl^^tcrt ein \o\ä) betdubcnbcö ®eräuf($ , baf ic^

fro’^hjar, Balb tiueber anbern 93oben unter meinen

güfen gu fü^)len ,
unb biefen Ort berlaffen ju fönncn.

SS mar jnir aI0 o6 in bem gongen SSerge QlUeö Jodete

unb fülte*

Oie 5luöft^t öon biefen »65'^en mnv feljr fd^öii j

id) [a^ öielc 3^^aler, ©eBirge über ©ebirge, unb fogar

jenen in bem Saüomeere cinjeln fle'^enben fc^marjen

39erg
,
an bem ic^ üor fünf biö fec^ä ©tunbcn üor^'

#

über geritten mar.

9lun flieg icö in boS 2JbaI l^tnab; baS :Cärmen

unb ©raufen i(^ fc^on na^ einigen l;unbert

©Geritten ni^t me^r. — 3cb ba(^te,boÖ SBunberbarflc

nun f(^on gefe^en gu ^aben
, bod) fam mir aud) ^ier

unten im ^S^ale no^ mani^eö SKerlmürbige bor. —
Oa mar ein ©ecfen, bon bielieicbt fünf biö fcd^ö ffufj

im Ourt^meffer, angefulTt mit bcfidnbig auffodjenbcm

' ©robem.— Oiefer ©robcm glic^bottfommen einer fei=

nen, lid^tgrauen, im SBaffer aufgelöflen Sebmmaffe.

einem anbern ©eden ,
bon ^ödjfleng gmei

Su§ im ®urc^mcffer,mirbeTtefortmdl;renb eine Oambf-

fäuTc mit folgern ©etbfe unb fol^er ©emalt auf, baß
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wie Utäubi gurücf iric^ unb leben QtugenbficC bi'e

5Derfe gef^rengt ju feigen üermcinte. £)iefeö 33e(fen liegt

in einem SBinfel beö St;flleö ,
unb ifi nuf brei ©eiten

i)on ‘§iigeln ringe umfdjloffen. — Slinge ^enim

fprubelten no(^^ mehrere ^jeiße Ouellen
; bo(^> fa^ ic^

aue feiner ffiafferfäulen ’^erüorfleigen , unb mein

rer uerflc^erle nüt^ au(^, bafj eine fplcl)e (Srf^^einung

l)ier nie flatt ^nbe.

^^)ae betreten biefer ©letten ifl noc^ Piel gefä^jr^

lieber, ale jener aufben 33ergen. ;^ro^ ber größten

^Sorflc^t flnft man oft biö über bie ,Knoct;et ein, unb

jiebt erf^roefen ben mit SSrobem beberften gii§

rücf
i
an ber ©leite felbp fieigt bann tÄauc^ unb bei**

fiel* 35rübem ober fodjenbeö ffiaffer empor.

3dJ lie^ freilid? meinen gu^rer oorauö get)en,

ber immer mit einem ©toefe ben 3ßeg unterfud)te, aber

bennod) einmal bie über bie ^albe SBabe einfanf. —
®iefe 9}?cnfc^en fi^einen inbeffen an bergtei(^en ®e=

fät?rlid)feiten fo gemö^nt, ba^ fte ftc^ menig baraue

mad?en. — (Sr ging ganj p^legmatifi^ jur näc^(ien

Ouelte, unb reinigte [eine Jlleiber üom Grobem. —
3(^ folgte feinem Seifptele

,
ba auc^ id) bie über bie

Änbc^el bamit bebeeft mar.
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3u biefer ®rcurf!on foHte man eigentlid^ 5—

6

lange SÖrctter mitne^men, nm f!e über bic gefaxt»

lic^fien (Stellen legen ju fbnnen.

Um neun U^r Qlbenbä, bei no(^^ sjollem Sonnen-

[c^eine fam inicber na(^^ Jt r i f u b i f. — 9?nn er)!

nat;m ic^ mir 3^^/ biefen Ört genauer ju betrad^ten,

unb fanb; baf er au§ einer fleinen .^irc^ie unb eini-

gen elenben Jütten beflanb.

3cb froc^in eine biefer *§ö^Ien, bie fo ftn^er mar,

baß icb lange 3eit fielen mußte, biö itb etmai unter-

fd^eioeii fonnte; — baä ßel nur burc^ eine ganj

fleine Deffiumg herein. 3cb traf ba einige ^erfonen,

bie an einem in 3ölanb fe^r bünßg borfommenben

^uöi'nge, 0?omenö Ce^jra, litten; unb *&anbc

iraren febon mit biejem Qlulfi^lagc bebeeft* ^Serbreitet

er ßdb gangen Rbxpn

,

fo ßec()t ber StxanU

langfam ba^in, ge^rt immer meb^ ab, unb ifi unrett-

bar verloren.

^Die Jtirtfjcn bienen in biefem Sanbe nicht bloß

gum ©otteöbienße, fonbern auch alö SDtagagine für

i*ebengmittel , ©eröthfehaften ,
ÄleibungS^ücfe u.

f. n\

unb ol§ Olatbtquartier für Oteifenbe,

3d) glaube faum, baß felbfi bei ben roheflcn 93öl*
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fern eine fold^e ßnltnei^ung ^eiliger ©efcaube fiatt

I;aBc. — 9??an fagte mir gtuor, baß biefe 9)?iPräud^e

flbgeft^afft merben follten. — ®ie^ l^atte ober

fd^on fange gefc^e^'en fönnen, imb fdjeint au^ je^t

nur beim ©ollen gu bleiben; beim mo idb ^in fam,

panb mir bie Jlirä^e al§ £y?ac^tf;erberge gu ^DienfJen,

unb in Seber fanb ic^ Sifc^e , 3;oIg unb meip

@ott, maö nod) für gefianfoerbreitenbe S)inge aufs

geftjeic^ert.

3)a§ l^ieftge J!{r(^Iein ifi 22 fang unb 10

5‘u^ breit

;

erfi bei meiner 2fnfunft mürbe cß in ©tanb

gefegt, mic^ beherbergen ju fbnnen. 3)2an ivarf ^fer^

befättef, ©triefe, Äfeiber, ^üte unb auberc herumfie*

genbe ©cräthfdjaftcn in einen SSinfef
,
brachte Jlo^en

unb einige re^t hübfehe meidhe ffeberfiffen, unb bereu

tete mir auf einer, gur 5fuf6emahrung ber üKe^ffeiber,

?tltartü(^er u. f* m, bienenben Äifie eine giemftch gute

Sagerflätte.

©erne hatte itf; mich nun ba eingefchfoffen, mir

mein frugafeS 5>?achtmahf bereitet, unb bann üor

meinem ©^fafengehen no^ ein menig an meinem

gebudje gefthricben; bod; baran mar nid^t gu

benfen. ©ümmtlidje 93emohner beö ffeinenOrteä moff=
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ten mic^ fe'^en; Qllt unb Sungflromte in baS Äir(^Iein,

WsS umringte wnb bptrQd;tfte mic^.

©0 unangenel;m mir biefeS SBegafen mar, mufte

id^ eS mir bod) gcfaUen (offen 5
benn baö SBegiagcn

l;atte bte guten Seute boc^ gnr gu fe^r gefranft. —
3d^ fing aifo tro§ bem on, meinen Keinen Ouerfatf

auögubatJen, Kaffee auf ©^jirituö gu fo^en u. f.
m.

0a fiepten fte otte i^re jufammen , bemunber^

ten gon^ bcfonberg bie Qlrt bc§ J^affeefodfienS, unb ber=

folgten jebe meiner 93emegungen mit ben Qlugen. —
9?adbbem idb mein frugalel -Sfbettbma^r üer^e^rt ^atte,

moUte i(^ bie 5Iuöbauer meineö SJjublifumS auf bie

^Ptobe Petfcn , na^m mein Sagebud^ ^ur »^anb, unb

fing an 511 fd^reiben. — Einige SSinuten i)er^ielten

f!e ft(^ fo giemlidb piPe, bann aber fagte Eines jum

5tnbern: „©ie fc^reibt, fle fd^reibt." — 5)iep mie-

berboltcn fic befiänbig, unb trafen bur(^ouS feine

2lnftart, midb gu uerlaffen; ja ii^ glaube
, feilte nodb

fönnte icb bort ft^en, o'^nc f!e aus meiner 9?a'^e

gcfcl)rteben ju ^aben. O^ad) einer bolfen ©tmibe marb

c3 mir boc^ enblic^ gar ju biel, unb icb erfuc^te meine

liebenSmürbigen ßuR^er mi(^ ju berlajfen, ba i^

fc^Iafen gcf;en moHc.
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Wltm SHoc^tni^e war e^en n\6^t fe^r erqui^

cfeitb. — @ic^ fo gaitj allein in einer ^ird;e gu

n^iffen, inmitten eineö gricb^ofe^, ifl benn bod? etma^

un^eimli^. — ^Dagu ert;o'6 fltf) naä^ SKitternai^t folÄ

ein füvt5^terlid)er ©türm, bap bie f^^mad^en «^olgmännc

bon allen ©eiten frad^ten unb fnarrten
,

alö mürben

fle auö i^ren Srugen geriffen. — 5tuc^ bie Äalte mar

giemlid? fühlbar; benn mein ;5^^^ermome^er mieö in

ber Jtirc^e nur auf gmet ®rab ffiarme. — Sd) bonftc

®ütt innig
,
aU ber i^ag unb bie ©tunbe ber 5lBreife

l;eran na^te. —

5. ^uni.

Sor fleben U^r früh ifl un ein Qtuft'rcrt)«: unb
ft

gortfommen bet ber fc^redltcben ©cbläfrigfeit unb
4

;£räg^cit eineö ißlänbifcben Sü^rerö moljl gar nid)t gu

beulen. Uibrigen^ b^t bieß auc^ menig gu bebeuten,

ba e§ inbiefer Sa^reägeit hier nie 9^ad^t mirb

3c^ nat;in, tro^ ber bebeutenb grüjjercn (Sntfcr=

mmg, ben Ölüdmeg na(^ j)leifjaüif über ©vunbiüif

unb Jleblebil, um bie unmirtbbarfJe ber bemobnten

®egcnben 3ölanb0 fennen^gu lernen. —
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®ie erfle, bvei aWeileu lange ^oxix üon Jtrifu==

i)if nad) ©runbiütf ging über lauter Saba-Selber, bie

meifi au§ fleinen StemHo^en unb ©eröüe beflanben,

unb bie IJ^äTer fo auSfüIlten, baf auc^ nic^t ba§ fleinfle

grüne ^Plä^i^en §u fe^en tnar. '§ier traf tc^ auf ^a\)a=

flröme anberer Qlrt, bie einen unBefc^reibli^ fc^önen

Qtnblicf getnat;ren.

uiaren 10— 12 Suf ^o'^e, in bcn berft^ie=

benflen Sonnen aufgetf?ürmte f^mar^e S9?Qffen , bereu

untere ^^eile mit meipd^em SKoofe, mie mit einem

bienten Oletfe überzogen maren
,

toa^renb bie obern aU

©^i§ctt unb Salden em^orrngten unb l;äufig bur^'

bro^en, bie fünberßarfien Qlufföüe unb ©eflalten hiU

beten. — .^iefe Sabaflröme fct^cineii auö neuerer ßdt

^u flammen , ba bie Waffen me(;r fc^Iaifenartig unb

g(af!g finb.

©runbioif, ein fleineö grüneö ^lägd^cn mit

einigen clenben Jtot^en
,

liegt mie eine Oafe in biefer
'

©c^lacEen 5 9Büfle.

Wein Sü^rer looKte ^ier bleiben, inbem er be-

l)auütete, jtrif^en t;ier unb .^ebleoif fei fein Ort, mo

ic^ ein Olac^tlager finben mürbe
,
unb bis naci) .^eble-

bif ju reiten fei für unferc ^ferbe, bie no^ bon ben
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gefirigen fd^Ietfjtcn SBegen ermübct feien ,
boi^& gar gu

;

weit. — @0 War i'^m aber nur barum ju t^un, bte

OJeife wm einen 2Jag gu verlängern.

3^ füljrte aber jum @Iücfe eine gute Jlarte bei

mir, anö ber i^ bie Sntfernung fo giemlic^ beurt^ei=

(en fonnte; auc^ erfunbigte teb mic^ fietö vor bem

Antritte einer Dleifc um bie tägliche (Eint'^eilung ber^

felben.

3d^ brang aifo auf bie SBeiter = Steife, unb balb

ging eS wieber fort burc^ lauter ^avafetber na^ bem

bret Stunben von (Srunbivif entfernten Dertdjen,

©tab.

Q(uf biefer ^our fiel mir ein ffierg auf, ber

wunberbar aiiönal^m. ®r ^atte eine voKfommene (Sifen-=

färbe, War von aüen ©eiten glatt, beina:^c glängenb,

unb nur ^in unb wieber mit gelb braunen, ocferäbnli-

d)en ©treifen burf^gogen.

©tab if} ber ©i^ eines ^rieperS. — ©egen bk

Sebaubtung meines ^übrerS fanb i(b biefen Ort viel

bübfeber unb wobnli^er, nlS ©rimbivif. — 2ßäb=

renb bie ^ferbe rubten, ma^te mir ber ?5rieficr feine

'Aufwartung, unb führte micb — nicht etwa, wie i(b

erwartete in fein ^auS, nein, in bie Jtir^e^
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ba lief er ©tu'^jlc unb einen Suffc^emel Einbringen,

feilte mir feine Srau unb feine Äinberbor, unb be»

mirtbete mi(E mitJ^affee, SButter, Ädfe u. b. gt. —
5luf bem ©elänber um ben Qlltar bie ,Eleiber

be§ 5Prieferä unb feiner Familie , bie fcE bon benen

beö 33auerbolfeS nur febr mcnig unterfcEieben.

^Der Briefer felbf fc^ien mir ein recht belefener

unb unterriibteter 3Kann §u fein. 3d) fpracE fbon fo

jiemliiE bänif^ ,
unb fonnte mid^ ba^er mit ihm über

33ieleö unterhalten. Qtlö er erfuhr, baf i(h bereite in

^alafina getnefen mar
,

feilte er mir eine 2)?enge

fragen, au^ meieren i^ entnehmen fonnte, baf er in

ber ©eograbhif/ 9?aturgefihi(hl^/ SSölferfunbe u. f.
m.

fehr bemanbert mar.— ©r begleitete mi(h smei ©tun»

ben , bie mir re^t angenehm berblauberten.

5Dic ©ntfernung bon J^rifubif na(h e b l e b i f

beträgt gegen neun 3Weilen. — ^Der 5Beg führt im»

merfort bur(h bie erforbenfen ©egenben, bur(h ßrofe

öbe bie oft fünf biß fethö 3}^eiten im Umfange

haben , bie bur(han0 ieber Vegetation entbehren unb

in ihrer ganjen Qtuäbehnung mit ;öabamaffen überbedt

fnb, — — büfere Vilber bulfanifiher Otebolutio*

nen! — Unb boihfah i*h h*^*^ ft” biefem'§auüt=^crbe
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öeö Seucrö nur einen einzigen ^erg, njel^er oUn

emgefunfen iwor, imb ba(;er einem .Krater glidi.

5(C[e übrigen maren üoHfommen gefcbtoffen, unb en»

bigteu in einer fcbönen runben Jtegelform, ober ganj

fpi^, ober bilbeten Tange fc^male 9iü(fen.

5Ber fann fagen, mo^er biefe Qllleö üermüfjenbe

i2aoamaffen j!c^ ergeben , unb mie i)iel Sa^rbunbert?

f^on ffe oerfleinert in biefen ^J^atern liegen ? !
—

tKebleoif liegt am 3}2eere , befl^t aber einen nur

unf!(?^crn ^afen, in meinem bie ©c^iffe fo furje Seit

aU mogli«^ ijor ^nfev bleiben
]
man jte^t oft auc^

faum me^r aU 2— 3 ©d)iffe im *&afen.

Sinigc ^ötgernc 'Käufer; oon meieren jmei *§errn

Änubfon geboren, unb einige Jtot^en hüben bie ganzen

S3aulid)feiten biefeS Dertebenö. — 93ci '§errn ©iber-

fon ,
bem ffaftor »öerrn Jtnubfon’l, fanb idb eine febr

gute Qlufnabme unb ©r^olung i>on bei* heutigen an-»

gefkengten Sagreife.

Qtueb ben folgenben Sag (6. 3uni) ^atte icb biö

Üfieifjabif einen fiarfen 9^itt, gute a^t D}?eüen, gu ma=

d?en, unb jtnar mieber grbßtent^eüä über ßaoafclber.

0)?an nennt auc^ bie gan^e ®egenb bon @run»
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bWf 6i5 gegen ^aüenffotb, bie ^aüafclber »on

iÄeif iane§.

Mübe nnb ^alS erfiarrt fam 5lBenb5 in Üidi^

jaöi! an, mit feinem anbern QBunfi^e, alä rniä) fo Balb

al3 möglich jnr gu begeben.

Sc^ ^atte in biefen brei Xagen 25 DÄeilen ge==

mac^t, nnb babei biel bon Äälte; ©türm unb Otegen

auögcjlanben. ^Die ffiege tbaren gu meinem Srfiaunen

groflent^eilä gut getoefen; hoä} gab eä auc^ biete

©telten, bie im ^öc^jlen ®rabe befdjinerlitb tnaren.

%Ux alt' biefe SBefc^mebben unb 332u^feligfeiten,

mie fo fcbnell ioaren jle fc^on nad^ber erften 9?acbtni§e

bergeffen, mal^renb baö gefe'^cne (Singig=@c^öne, biefe

mirflic^en SBunber be§ 9torbenö, mir unberge§(icb

blieben, unb meinem ©ebäc^tniffe ^offenttidb nie ent=^

fi^minben mevben! —
®on üleifiabif 6i§ Ärifubif . . 8 3Äeil,

®on Jtrifub/f bi^ Jfebtebif . . 8 V2 „

3?on .fteblebif bis Oleifjabif . . 8 '/i „

25 ü»eit.
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9letfe tta($ (9^etfta^al>

unb betr ©trotte <Suti^cUiv*

®a bie SBitterung gut unb fci^öii tuar, hjollte

feine üerfäumm, meine SBanberungen na^ unb

noc^ fortjufe^en, — 3^ l^atte nun eine Sour bon

ungefäl^r 130 beutfi^en 3)2eilen gu machen, unb mufte

halber noc^ ein 5Pferb me^r mitne^men, t^eil^ um bem»

felben mein S3ig(^en ®e)3ätf, melc^eö au8 einem Itiffen,

S^oggenbrob, Jtafe, Jtaffee unb Surfer befianb, aufgu^

laben, t^eiiö
, unb

,
um täglich mee^feln

gu fonncn, ba ein Sßferb bie SMül^en einer grofen Ofeife

iri^t auoge^alten ^aben mürbe.

9[)?ein erfier gü^rer fonnte mid) auf biefer Steife

ni^t begleiten, meil er ber meijlen ffiegc unfunbig

mar. SDteine gütigen Sefcbü^cr ^err Jlnubfon unb

^err Sßern^joft Ratten abermal bie ®üte, für einen

2(nbern ju forgen; eine f(^mcre5tufgabe,ba man feiten

auf einen nüd)ternen SKann trip
,
unb gugicicb au^

auf einen folgen, ber ber banifijjen ©pradje mächtig ifi.

(Snblic^ mürbe ein tauglid)cr SSauer gefunben, bem

maren ober 2 fl. 69)?. taglid) gu meiüg, unb idj mufte
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Ver Sag no^ einen Btncmsiger (’/a ©utben) julegcn,

bagegen inurbe auäbebungen, bo§ auc^ er jmei SPferbe

l;abenntüffe, um täglich tue^feln ju fönnen,

S)er 16. Suni mar gur 5it)reife beflimmt. 3Hein

neuer SSü^rer geigte flc^ fcl)on am erpen Sage nid^t

uon ber Befien @eite. (Sr ließ feinen ^ferbefattel erfl

au bemfelBeu ÜKorgen unferer 5lBreife gufammenflicfen

unb fam fiatt mit gmei ^Pferben, nur mit einem. grei=

It^ i)crfi3rac^ er, einige Meilen üon Ijier ein gmeiteö

gu laufen, ba er, entfernter üon ber ^au^tfiabt,

billiger bagu läme. ijermut^cte ic^ gleich , baß

bieß nur eine 3lu^rebe fei, unb er baburt^ bloß ber

Mü^e, auf üier $ferbe gu fe^en, entgegen moUte, —
unbrii^tig mürbe nirgenbö ein gmeiteS taugli^eö S^fcrb

gefunben, unb mein armeä S^ierc^en mußte au^ nod)

beö Sü^rerä SBebarf tragen.

5Da0 SBe^tacfen ber ^ferbe mac^t flct^ öici gu fc^af«

fen, eS gef^ie^t auf folgenbe SSeife : Man legt über

ben OlücEen beö S^iere^ einige große auögetrocfnete

Ütafenfiücfe bie ni^t befeiiiget merben, unb f^naüt

barüber ein etmaö runb gebogenes ©tüd »Solg ,
baö

oben mit 2— 3 t;ölgernen ©^ji^en öerfe^en iji. 5tn biefe

©pigen :^angt man nun bie Jtoffer ober ^Pade. 3fi bie
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Sabung auf beibm ©eiten nid^t gleich fi^tuer
, fo mu^

aUe Slugcnfelicfe ungehalten unb neuerbingS ge^acft

tüerben, ba baS gange 5Dmg gleich [thiff flfet.

5Die,Äoffer, bie man fjkv in -Canbe

maffiü auö ^olg gemacht, mit einem rauhen Seile

übergogen, unb üon alten ©eiten mit @ifen befchlagen

als üb fle für bie ©migfeit beflimmt maren. ©ihpn an

ben leeren Äoffern h^t baS arme Xh*^^ tüchtige

i^afl gu tragen, unb man bann ihm baher nur luenig
*

eigentli^eS ©ebätf aufbürben. 3)ie gemöhulich^

bie ein 5)}ferb auf längeren Oteifen gu tragen hflt/ barf

hüd^flenS 150 5J3f. betragen.

SSic oft unfer ©ebäcf mährenb einer ^Jagreife

ncuerbingS befefliget merben mupte, toüpte icb ioirfltd^

ni^t gu fügen. — 5Die großen Otafenflüefe blieben nie

lange fe^ fiben, unb fomit ging alte Qtugenblicfe 2llteS

fdjref. ©inen Sslänber aber Pon feiner gelohnten

3Beife abgubringen, gehörte gu einem ffiunber; — fo

baeften feine 93oreltern, unb fo muf au^ n padm.

3S{r ben erflen ^ag 10 9K. gu fnachen,

unb beffenungeachtet fonnten mir, beS befefjobigten

©attelS megen, oor a^t Uhi* 5D^orgenS ni^t auf*

breeben. —
/
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®er 9Beg führte unS bie crflcn brei 5D?ciIen bur(^

baö grope i£^al, in iüetd)m Sleifjaüif liegt, baö üou

niebern bügeln bur^jogcn ifi, tnclcpe tnir tl^eilwcife

öberfieigen mußten. mc^}xexc S^lüjfe, bnrnntei*

i?oc^leIü, bei: bebeutenbpe, traten un^ alS »^emm»

niffe entgegen ; bo^ tnaren f!e in biefer SaT^reögeit ge-

fa^rloö gu bnrc^reiten. — tyafi alle Später, bur(^

melc^e mir ^eute famen, waren mit Saüa uberbecft,

boten aber mand)e f(^5ne ©teile bem Qluge bar. 3[)?c^*

rere unbebeutenbe •§ügel, an benen wir borüber famen,

fcbienen mir einfiigc geuerfpeier gewefen gu fein, ba bcr

gange obere iS^^eil berfelben mit foloffalen ^aba^Iatten

leidet bebecft war, ol6 fei ber jlrater bamit gefc^Ioffen

worben, iRingö l}erum lag Saba bon berfelben 5lrt unb

Sarbe, nur in fleineren ©tücfen.

SBa^renb ber erfien brei SDZeilen ^at man bon

jebem ^ügel, ben man erfieigt, bic 5lnfi^bt be§ 9}2ee-

reä. — 9lu^ finbet man bie ©egenb no^ giemli^

bewohnt, fpäter aber burcpreifet man eine ©trecfe bon

me^r alö 6 Sr?eilen , o^^ne auf eine SBo^=

nung gn treffen. 9[J?an fommt bon einem großen 3;^ale

in baS anjoere ,
unb finbet in ber SWitte . all biefer bon

-j

giemli(b bo^en 93ergen eingcf^Ioffcncn (ginoben nur
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ein einjigeS *§üttct;£tt, baö für Oicifenbc errietet ifl,

bic im ffiinter bie lange @trecfe in einem Sage ni(^t

prürf legen fönnen, unb ^ier ju üBernadjten

3Kan barf aber ni^t fc^meid^eln in i^r ein leben^

beö 2ßefcn, etwa in ©epalt eineö SBirt^eg, ju pnben
j

ba3 J^äiiöd^en ip ganj leer unb bepe^t nur auö

einem fleinen ©emad^e mit Dicr fcbmucflofen ffiünben.

3)er Üicifenbe ip nur on bag gcmiefen, maö er felbp

mitbringt*

5)ic Später, mel^e mir Ijeute burtbäogen, marcn

burcbgängig üon einer unb berfelben ©attung SaDa

bcbecftj pe Eömmt in Heineren ©teinen unb als

©erbtle üor, iP ni^t febr ^loroS, üon lidjtgrauer

Srarbe unb an ijielen ©teilen mit ©anb ober (Srbe

oermengt.

ßinige 9Keilen oon S^ingoalla fbmmt mon

in ein S^ial ,
baS f^one G'rbe ^at

,

aber bennod) nur

fpärli^ mit ©raS bebeef t ip. SS ip Ootl Heiner Sr^os
«

^ungeii; bie gröptent^eilS mit jartem9}?ooS bema(^fen

Pnb. 3cb glaube, bap bie Siumo^ner man^ ©tücf

©runb in einen oiel befferen Supanb Oerfe^en lönn=^

ten, menn pe nur ni^t fo trage maren. Um Oieifjaoif

felbp ipber f(|lec^tepe ©runb unb S3oben, unb boeb
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ttiurbe i^m bur^ ü)?ü^ unb Qlrbeit mand^ ©tücE ©ar^

ten, mand^c gute SBiefe abgeruugcn. ffiarum

foKte ^ier, wo bie ^iatur bcreitö üorgearbeitet ^at,

nic^t nod^ tci^^ter ctumS gu erjielen fein?

Xl^ingtoafla, unfere l;eutige 9?ad^tfiation;

liegt nn bem ©ee gleid^en 9]ainenä
,

iuirb aber cr^

P^tbar, trenn man f^on baror fte^t. ^Der ©ee tfi

giemlicb bebeutenb, er ifi mehr alö ein eine

iDteile lang unb an mannen ©teUen geirift eine i^albe

ü}?eiie breit, auch entljält er jtrei 3nfeldjen — fable

^ügel — ©anbeb 92 e fei).

92ocb fef[elte ber ©ee unb beffen fable
, finfierc

©ebirgSeinfaffung meine ganje Qlufmerffamfeit , atö

ficb b^bglitb jw meinen Süßen, tric binsegaubert ,
ein

©^lunb öffnete , in melden binab gu [eben mabrbaft

©raufen erregenb mar; — unmittfübrliib fiel mir

Sffieberö „Sreif^ü^'" unb bie 3BoIf6f(blucbt ein.

Um fo mehr überraf^t biefer 5lnblicf, ba man,

bon biefer ©eite fommenb, nur bie fortlaufenben

ler flebt, unb gar feine 5lbnung bat, baß eine fold^e

©(blu^t bajmif(ben liegen fönne, — ©ö mar eine

©halte faum 4—5 Älafter breit, bafür aber mehrere

bunbert Suß tief, unb ba mußten mir binab, auf einem

meife in 3«r«inb I. c
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fc^mden, fd^roffen, gefä^rli^en Sßffltoe, über

große ^abatrümmer. 3c tiefer man fommt, bejlo

f^auerli^er gefialtet j!(^ bic S3a^n
, beflo ängfilid^fer

wirb (Einem ju SBut^e. — 2tuf ^oc^aufget^ürmten

Sabamanben, bic ben ganjen langen @(blunb, gleitib

einer (SaOerie umfi^neßen, p^en flc^ lofe unb fermes

benb, in 5orm bon ?Pbramiben ober 0auTentrümmcrn,

einjclne ©teinMoffe, bie bem armen Sßanberer mit

^ob unb 33ernid^tung broben. ©tumm, Ängfilic^ unb

Benommen flettertman ^inaB, bur^^ie^t einen iS^eil

biefer Jtluft, unb magt faum aufjuBlicfen , biel we-

niger aud) nur beu geringjlen Saut bon ju geben,

um ja lücbt biefe ©teinlaminen, bon bereu furdüBarer
t
%

(SJemalt uniBerliegenbe Selötrümmer jeugen, ^u ers

fcButtern unb gum ©turje gu Bringen. — SDZerfmürbig

ifl ba5 ScBo ,
baß ben fcBmäc^flcn 'öufft^lag, ben lei^

fepen Son miebergiBt.

@inen gang eigent^ümli^en 5ln6Iicf gemäbrt cä,

toenn man Bereite in ber Siefe ongelangt, er(i bie

^Pferbe ^inaB ficttern laßt; eö fie’^t gerabe fo au3 atö

Bingen fic an ben SBönben,

®iefe ©^lu^Bt ifi unter bem S^amen 2nmana=^

giau Befannt. 3Bte Sänge Beträgt ungefoBr eine

9
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biertel 3)?eile, fann man nur eine turje ©trc(fe

burd^wanbeln
; bcr größere 35^eit baüon ifi burc^ über

einanbcr geworfene i&abafrümmer gänjffc^ berf^errt.—
2tuf ber ret^ten ©eite t^cift

j!(5b bie ffel^monb , unb

bilbet ben Qtu^tueg ,
ber ebenfaltö vuieber über fc^reef-

li^e :2abamaffen in bnö fc^öne, große

batta fü^rt, — 9)?tr fam eö bor, aU toanbelte id} in

ben IJiefen eme5 Jlraterö, ber bor unbenlU^en

in feffeUofem SBüt^en biefc ®änbe um aufgejieKt

^atte.

fDaS ^^ingbaßo gilt für eineö ber fcbön^cn

in Sälanb. ® entbütt mebrere SBiefengrünbe
,

bie

bem 9Mcnfd)cn eine genügenbe Supudbt^flätte geibäbren

unb ibn in ben ©tanb fe^en, felbfl mebrereö 33ieb gu

baltcn. — JDer Sstänber bült bieß fleine, grüne %f^oX

für bctt f^önfien SlecE bcr (Srbe. — 3)aS Oertcb«»

Xbi»0i>flItfl liegt unweit bom 9(u0gangc ber ©cblucbt,

jenfeitS be3 StuffeS Drer, am ©ee unb behebt nnS

3—4 J^otben unb einem J^ir^blein. — 5D2an jlebt

etnige einjelne *§öfe unb Äotben jerfireut liegen.

@in^ war iSbtngballa einer ber wifbtigfJen Orte

in Sstanb
,
unb noch jeigt man bem ^rembling bie

SEßiefe, bie ficb unweit beö Oertibenö befinbet, auf

%
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melc^er ber QUIbingö (bfc ©eric&tSüer»

fammlung) unter @otteS freiem 'Fimmel gehalten

mürbe. — ^ier berfammelten ffd) ba0 3SoIf unb feine

gü^rer , unb fc^Iugen gteidß 9?omaben i^rc

— tgier mar e§ «uc^, mo manche a)?einung, manches

iKec^t bur(5^ ©emalt ber SBaffen burcl}gefe|t mürbe.

Srieblic^ erft^ienen bie t§äu^)tlmge an ber i^rer

*2ln'^änger, unb boc^ fe^rte gar aWan^^er bon i^nen

nid^t mieber ^eim; er fanb unter ben ©treiben feinet

©egnerS bie Olu'^e, bie atiemanb fu^t, unb bod) 5eber

pnbet.

©ine ©eite be§ iS^aleS ifi bom ©ee begrengt, bie

anbere bon fc^ßnen 93ergen, beren einige ic^ noc^ giem^

ließ mit ©cßnee bebecEt fanb. — SDer Slug Drer

bilbet unmeit beS atuägangeö ber ©^lucßt einen f^ö*

nen Salt über eine giemlidß boße Setömanb.

©9 mar noeß ber f^ßnflc Sog, al6 i^ gu

SßingboKa anfam, unb ber «§immel molbtc ft^

rein unb flar über bie gange Sanbfcßaft. Um fo

munberbarcr fam e9 mir bor, einige 5BoIfen an

ber üKitte ber 93crge f^meben gu feßen, bie bolb

einen Sßeil bcrfelben einßüHten, balb gleicß

Jlröngcn, um ißre ©ßißen manben, ober in ißr ati^tS
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gerfloffeit, um an einer anbern Stelle gleich inieber gu

erf^ciuen, —
V

*

(Sö ifl biep eine ßrfc^einung, bie man an bcn

ßeiterfien ^agen in Sölanb fe^r häufig ma^rnimmt;

tc^ 6eoBa(i0tcte fie oft au ben ©ebtrgen um JÄeiEjaüif.

iDer »Fimmel mar rein, glängenb unb molfenloö,

li^ geigte ein ffiölfc^en am DUnbe eines 93crgeS,

baö oft im 5lugcnbli^e gur 2BoIfe mürbe
, unb eine

3citlang ru'^ig fielen Hieb, bann mieber gerrann, ober

auch mobt langfam meitcr f(^mebte, — ein @))iel, baS, ,

menn au^ oft gefe'^cn, boc^ immer lieblich bleibt.

®er SPaflor gu UbmgüaHa, »§err 95 e^, bot

mir gur iltac^t^erberge feine «§utte an, bie aber eben

rtic^t biel bejfer auSfa'^, atS fene ber nacbbarlicben

93auern, unb fo gog itb eS üor, mitb in ber Jtiri^ie

cinguqimrtiren , mogu man fletS nur gu bercitmiüig

(Sriaubnip erbalt. 5Diep ,^ir^b^ein ift ni^t öicl großer

als jenes gu Ärifuoif , unb flcbt ijon ben paar Äolben

etwas entfernt. ®ie§ mag oiellci^t Urfa^e gewefen

fein, bag icb beine lafligen 93efutbe crbielt. ÜJtit meinen

ftummen ^taebbarn im fühlen ©rabc mor i^ auch

fd;on bertrauter geworben , unb fo oerbraebte icb bie

Sfiaebt redbt ruhig auf einer ber hblgernen Stiften, bie
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ba vorfanb. XLiUxaU ifl nur brr 2tnfang f^iucrj
V

^^at man rintgc fo bü^ere S^ä^tc übermunben, fo achtet

man faum mel;r bavauf.

17. Suni.

Unfcre heutige Station mar no(Sb flarfer alö bie
m

ge^rige. 9Bir Ratten, mie man mir fagte, bis Cfieif-

t;oIt (auc^ Oteifiabat genannt) cilfboUc SWcilen

moc^en. — 9Zad^ ber «Karte fann man bie @ntfer*=

nungen ni^t immer genau bemeffen; eS t^ürmen ficb I

oft unmegfame ©egenben bajmifc^en auf, bie man nur
'

in grofen Umfreifen umgeben fann. So mar eS auch

^eute ber 5aM. 9?ac^ ber Jfarte ^ätte man benfen

foUen, bag bie (Entfernung oon i^^ingoalta na(^ üKeif^

^olt öiel geringer fei, aT8 jene bon Sleifiabif nac^

:5;^ingbal(a, unb bo^ ritten mir über 14 Stunben,

— um gmei Stunben länger als bei unferer geflri** >

gen i^our.

So lange ber 2Seg bur^^ baS i^’^ingballa

fü^jrt, ^at man ber 5Ibmec^Slungen mehrere, 93alb
^

^at man einen 3frm beS SlufeS Orer ju überfeben,

halb ffe^t man eine artige ffiiefe unb halb fömmt man
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fognr burd^ Heine ®albi)ortteen , b. nac^ ber 3ö»

tänber ÜWeinung; — benn bei unS gu fianbe hjüvbc

man bergleid^en reijenbe SPartieen für unnü^eS @c*

fbü^bc anfe^en, unb auSrotten. (SS mu^ert am ©oben

fort, unb ergebt fid^ fanm 2 big 3 5u§ ^ot!^. Srrei^t

einmal ein ©tämmc^en bei 4 5ug
, fo gehört eö fc^on

3U bem i)iiefcngefcl)led^te ber Säume. ®er größte iS^eil

biefer eingebilbeten SÖälber gebeizt auf ber 2aba, bU

baö S^al überbeeft,

iDie 2ababilbung ifl ^ier mieber nnberer 9Irt.

Siö^eb ^atte it^ j!c mci(i nur alö ©erötte
, ober in

größeren ©teinmaffen, ober aU ©trome über einanber

gcfc^id^tet gefe^en, ^ier aber überbedte fie ben größten

3J^eil beg Sobenä in ber ??orm bon jla(^en ungeheuren

5'elSbIattcn ober gelöbflfli^n/ i>if Pdl oft in iSiefen

fpalteten. 3ch fah lange Älüfte oon 8— 10 Sup

-Sreite unb 10— 15 5*uß itiefe. 3n biefen ©polten

blühten bic Slumen etmaa geitlidjer, unb audh baS

garnfraut mu^ä hbh^*^ üppiger olö auf ber rau*

heren Obermclt.

SHaihbem mou baö i^hal iSJhingbqtla buri^jogen

hot, mirb bic Ü^eifc fehr einförmig. ^Die Weitere @e<*

genb ifl gonjlich unbewohnt; mir legten biele 3Kcilen
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gurücf o^ne auf eine einjige Äot^e gu flogen. 93on

einem oben 3j^ale famen mir in baS anbcre; aüe

uiaren mit li^tgrauem, gelblichem Saoa=®erbUe ubev==

becft, flettenioeife au(^ mit fchöncm feinem ©anbe, in

melthem bie ^ferbe bei jebem über bcn

t&uf einfanfen. 5Die ©ebirge, melche bie Sh^Ier umga*

ben, gehörten nii^t ben hödhfien
;

feiten, bap ein

SofuI (®letfd)er) au0 ihnen h^^^^or leuchtete. ^D^e

S3erge fahcn ii>ie bolirt; bie ©eiten maren boßfonu

men glatt unb glänjcnb. 5J?ur an manchen Sergen

bilbeten ^iabamaffen ©rubben ,
melche ©äu^

lentrümmern unb Ole^cn antifer Sauten gli^en unb

an ben glatten SBänben gang eigenthümtich f(hön her*

oorragten.

©ie Serge haben oerfchiebenc garben, fte finb

fd;marj, braun, grou, lidhtgelb u. f. to.; unb mun*

berbar ma^en fJ(h bie ©dhattirungen unb 2lbfiufun=

gen biefer ffarben im h^Men ©lanje ber ©onnenbc*

leu^tung.

Otai^bem mir neun ©tunben unauögefe|t geritten

maren, famen mir auf einen fehr großen S^oorgrunb,

ber hödfjfi fpärli^ mit ©raö bemachfen mar. Unb ben=

nod) mar bieg ber einjige SBeibeblag, ber un9 auf bev
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langen ©trecEe jtrifd^cn iS^ingöaHa unb ^ier öorfam.

SBtr machten alfo ba gnjei ©tunben SÄafl, um unfern

armen ^Pferben ein färgli^eS QKa^l ju gönnen* —
©aiije ©(^tüärme öon fleinen SKücfen, bie Sinem bei-

nah in SKunb, Sllafe unb Qtugen flogen, ma(^ten biefen

^Jlufent^alt ju einer ma'^ren Oual*

5luf biefem SRoorgrunbe befanb fic^ au(^ ein

Heiner ©ee, unb ^ier mar eö, mo i(^ jum erfien 9Kal

eine Heine ©^önar oon ©d^mänen fl^ nieberlaffen fa^.

Seiber flnb biefc IS^iere aber fo auferorbentIi(^ fc^eu,

ba^ f!e ffcb bei ber leifcflen Qlnna^crung eines 3??en=

fd^en mitSBli^eöfc^neße in bie Süfte ^cben. 3cb muftc

mi(^ alfo begnügen biefe floljen SSögel immer nur öon

ber Seme ju betrad^ten. — ©ie galten fid^ immer

paarmeifc gufammen, unb ber größte ©d^marm, ben

idb fa^, befianb auS üier ^Paaren.

©djon feit meiner Qlnfunft auf SSlanb bfltlc

beffen @inmol;ncr für ein etmaS träges 93olf gehalten;

feilte marb idb in biefer SKeinung bePorft, unb jmar

bur^ eine »ßleinigfeit. — 0er 3??oürgrunb, auf bem

mir äKaP hielten, mar burdb einen fd^malen SBaffer-

graben bon bem baran poffenben Sabafelbe getrennt.

Uiber biefen ©raben lagen einige ©teine unb PJlotten,
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bie eine fleine 93rü(fe Bilbeten. iuor aber biefe

33rücfe fo bott ßo^ev , baf bie S[5fevbe ui^t \nu§ten,

njo'^in jle ben gug fe^en foKten , unb ^artnäcfig

ireigerten barüber gu f^i'eiten , fo bap mir abfieigen

unb fte l;inüber fuhren mußten, itaum Ratten mir

biefe ©teile :pafjlrt unb unö Gara*

üane üon 15 ^Pferben, bie mit SSretterU; troifneu 5i=

f^^cn ,
u.

f,
m, belaben maren 5)ie armen iS^iere

bemerlteu natürlid) aut^ bie gefä^rlid?en ©teilen; unb

fonnten nur burd; berbe 5ßeitfc^enl)iebe gegmungcn

merben barüber gu fe^en. Jlaum gmanjig ©cßritte cnt=

fernt lagen ©teilte in 3}2enge. @f;e aber biefe trägen

SWcnfc^en einige Q}?inuten barauf bermenbet Ratten, bie

ßöd^er bamit au^gufüllen, bi^iig^IIcn'fie lieber bie ^Pferbe

burd;, unb festen pe ber ©efa^r aug, ben guß gu

breiten. — 9)tidj bauerten bie armen

fünftig no^ über biefe 93rücfc gieben merben, fo fel;r,

bnß i^, alö bie Seutc ft^on tueic entfernt mären, einige

Seit meiner 3tap bagu rermenbete , ©teine gu bolen,

unb bie ßo(ber bamit auSgufüIlen, — eine 5lrbeit, bie

faum fünfgebn SRinuten mäbrte.

Snterepnt ip c3 gu beobaibten ,
mie bie ^Pferbe

jebe gefäbrlicbe ©teile im ©teingcrolle, im 9)?oorc unb
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in Sümpfen bur^ beu 3nftinft errat^en. Äommen fte

an berglei^en ©teilen, fo fenfen fic bcn ,^o^f jur

®rbe unb f^Düren na(^ oHen ©eiten um'^er. Sinben f!e

feinen ft^ern «§alt für ben guf ,
bleiben fie glei^

flehen ,
unb finb bann nur mittelfi öieler ©d^Iäge uor-

märtö ju bringen,

9ta(^ einer SHaft bon jmei ©tunben festen wir

bie 91eife fort, unb gwar abermals über lauter Saba=

felber. 9?a^ neun U^r QlbenbS famen wir auf eine

vöoebebene unb nat^bem wir fie in einer I}alben

©tunbe burebritten batten, fab^n wir in baS grope gu

unfern Süffen liegenbe Xbal Uteifbolt ober Oteifiabal.

dB ifl brei, oicr 3).?eilen lang, giemlicb breit unb bon

einer JReibe ©ebirge umfaßt, worunter audj mehrere

3ofutS in ihrem eijtgen ©eWanbe prangen.

6in ganj eigener, bejaubernb feböner Q(nbli(f ijl

in ber wilberhabenen 9?atur SälanbS ber ©onnenun-

tergang, — Uiber biefe großen Xhflier, ohne SBaum

unb ©traud), bie mit bunfler :0aba überbedt unb mit

beinahe fdjwarjen Sergen umgeben flnb, berbreitet bie

f^eioenbe ©onne eine wahrhaft magifibe Seleudhtung»

5)ie @l)i§en ber Serge erglmijen in ihrem legten heU=

febimmernben Siebte, bie 3ofuIS finb mit bem jarte^en
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‘ ÜRofafc^leier um^üKt, mä^cenb bie imtern ^^eile ber

93erge im tiefen ©i^atten fte^en unb biifler in bie

3j^äler blicfen, bie einem meiten bunfciblauen QBaffer*

Riegel gleichen, über irelc^em eine b[äuli(^=röt||li(^c

5ltmofp^äre f^mebt. Q(m ergreifenbflen aber ifi bie

©tilte, bie (Sinfamfeit, ba ^ort man feinen Saut, ba

fle^t man fein lebenbeS SÖefen. ^KeS ifi tobt.

3n ben meiten Jä^älei^n fie^t man fein ©täbtt^en, fein

JDörfc^en, ja ni(^t einmal ein ‘&äuöcbcn; ober einen

a3aum, ober einen ©trau(^^. JDaS 5iuge oerliert ftdb

in ber unermeßlichen (Sinförmigfeit, unb ßnbet nicht

ben geringfien ©egenfianb, an bem eö fönntc.

*§cute Diacht, alö mir na(^) eilf U^r an ben Üianb

ber *&ot^ebcne gelongten, fah ich einen unoerge§=

Ii(hen ©onnenuntergang. ^ie ©onne entf^manb hinter

ben 33ergen unb an ihre ©teile trat eine glängenbe

Qfbenbröthe
,

bie ®erg unb ^Jh^i nnb ©letf^er mun»

berboU belemhtete. — ^ange fonnte i^ mein 5Iugc

nicht ablenfen oon ben herrlicfjen mit ©lanj erfüllten

<§ühen unb bo(h bot auch baö i^hnl re^t öiel beö ©(ho-

nen unb 3Werfn.nirbigen.

JDaö gange lange i^h^i beinah nur eine

SEßiefe, an bereu beiben äußerfien @nb)}unften JHauch^*
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fäulen auö tof^enben Ciuellen em^or qualmten. —
IDicSDünfle maren fo verflogen unb bie 2(tmo=

f^j^arc mar fo rein unb flar, ja oiel reiner unb bur^^

jic&tiger, aU f?e mir no(^ irgenb in einem anbern^anbe

öorgefommcn mar; — ba Bemerfte idB erfi, bag bie

»^elle in bem 35^1e bem 3Sage^Iid§te nic^t biel nacB=

gab, unb baf man bie fleinflen ©egenflanbc boUfonu

men unterfcbciben fonnte. — ©ie§ mar aber ou^ febr

not^menbig, beim f^retflid^e SSege leiten über ©efiein

unb OeröCfe f^roff i» ^«3 35^al :^inab. Unb jur ©eite

ftromtc ein fleincr 5Iuf , ber mehrere ^übfdbc Saite

bilbete, unter melt^en mancher über 30 Suß fein

mo(bt«.

9]ergebeuö flrengtc icb mein Qtuge an, um in

biefem großen S^ale ein Jtir^Iein §u erfpäben , baö

mir gur 0tocbtrube, menn auch nur eine barte ©anf,

bo^ menigPenß ©cbug gegen ben fdjarfen Otacbtminb

oerleiben mürbe; beim e§ ifl mabrbaftig fein ©ba§

15 ©tunben gu reiten, aufer ©rob unb Stä§ ben gaiu

gen ;S5ag ni^tö genojfen gu haben, unb bann ni^t ein*

mal bie frobe 5luöfi(bt auf ein *§otel a la ville de

Loadre ober de Paris. — 5Ict) meine SBünftbe maren

ja oiet bcfibeiDener; ifb ermartete meber einen portier,
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ber 6ei meinci: 51nfuuft ba6 gd&c, noc& einen

Oßerfettnei: ober eine Jtammeriungfer
;
— i(S hJÜnf(J^U

nur ein fleiueö 5Iecf(^en in ber 9?df)e meiner lieben

verdorbenen Sölänber. — QluS biefen fcligen 33etracb-

tungen mürbe idb blöblidj bur^ bie ©timme meineö

Sü^rerö aufgef^recft, ber ba rief: „d?un tinr für

beute am Siele "— Sreubig fab id) umber, — ad}—
i^ crblicftc nur einige jener Äotben, bie man nitbt

früher bemerken fann, nlä bi§ man mit ber dJafe

baran dößt, weil ft^b ihre, graöbebecften 3}?aiiern unb,

3)acber faiim von ber ffitefc unterfi^eiben. mar

bereite 9D?itternacbt. — ®ir hielten an , unb liefen

bic ißferbe auf ber näebden S[Qiefe D^ahrung unb Oiube

fudben. Unö fiel ba^ nitbt fo gut. JDie (Sinmob*'

ner lagen bereits im tiefen ©(blummer , unb mürben

felbfi bur^ ber<&imbe®ebell,baS unSbei ber Qlnfunft

empfing, nidjt jur ^^luferfiehung gebnubt — Sreilitb

mürbe mir ein ©dfäliben »Kaffee re^'t gut getban haben,

boeb itb niotbte befh^lb IWiemanben meefen laffen. (Sin

©tficf^en 93rüb flillte ja and) meiden *&unger, unb ein

XrunJ SBajfer auS ber naben Duelle ftbntccfte trefflid?

bagu. 92ach biefem einfa^en 5D?ahle futbl' ich w^i*^ ein

langer an ber ©eite einer Äothe, bic mich vor ber gor
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gu argen 3wferingli^^fcit beö SBinbeö ein biö(^en

fcDü^te, ^üUte mic& in meinen SWantet, fhrecfte mi6

auf ben ©oben, unb münfc^te mir üon gangem bergen,

einmal auc^ im freien, unb bei Reifem ^age *) tüdi»

tig f(^Iafen unb träumen gu fönneiu -Sc^ fing gerabe

an eingufdjlummern, ba überrafcbte mic^ ein fanftcr

Siegen, ber natürlid) jebe (Bpiiv beS ©^^lafeS vertilgte.

Slun mu§te i^ bo^ Semanben mecfen laffen, um unter

0a^ unb ffad) gu fommen.

3)?an fperrte mir baä bcfle®ema^, bie ^or*

rat^äfammer auf, unb flcUte ba eine Heine ^5Igernc

iSru^e gu meiner beliebigen 9}erfügung. dergleichen

Kammern finbcn fich glücflid^er Seife überall, mo

einige ilothcn beifammen fielen} hoch ftnb flc nii^tg

meniger alö einlabenb
,

ba bie getroifneten Sifc^e,

15hran, !Salg, unb mei§ ber »&immel maö noc^ für

anbere Qlrtifel cinefchrecHiihe^JltmoSühärc uerurfa^cn,

— unb benno(h giehe i(h jic bei meitem ben So^nge=

iiiächern ber ^Bauern uor, bie, nebenbei gefügt, baö

(Sfel^aftefle finb, luaö man benfen fann. Stcbft

allen benfbaren üblen ©erüchen herrfc^t ba ein @^mu^,

*) 5!Jlan bcrgcffc mcl)t, bag gu bicfer 3Ht gar feine

©ämmerung, Diel mcnigcr ^ac^t ifi.
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unb in 5oIge bcffen ein UeBetflu^ an Ungcjiefer, ba§

e5 ^oc^fien^ bei ben ©rön- unb Sa))})länbcnt no(^

arger fein fann.

3(^ bejog aifo mit ftoiftä^er ©rgebung bte

®orrat^gfflmmer, unb ^jarrte gebulbig au3 bis jur

SBeiterreife.

18. 5^uni.

©ejievn tnatcn mir gcjmungen gemefen, unfern

armen Sfcrben eine übergroße Station öon eilf 5KeU

len aufjubürben , ba bie legten neun 3WeiIen über ganj

müfle unb iinbetro^nte Streefen gingen, unb mir auf

feine einzige Jtotbe trafen. 3)afür gatten flc eS aber

geutc beflo leicgtcr
,
benn mir ritten nur anbertgalb

SWeilen naeg bem Oerttgen 9tcifiabal, mo id)

biefen ^ag jubradgte, um bie berügmten S^ringquetten

ju befmgen.

SDaS .Oertegen 0^ eifi ab al befiegt auS einer

Äirtge unb einigen Jtotgen, unb liegt mitten jmifegen

fegönen Söiefen. Uebergau^t iff biefeS i^gal reitg an

gerrlicgen SBiefengrünben, man fiegt bager aud) »iel
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einzeln pe^jenbe »ööfe ititb f<^önc beerben

i)on Strafen, unb giemlic^ üiele $ferbe;

tveniger.

$Die Äirc^e ju iReifiabal ift eine Ut netteren unb

geräumigflen, bie mir Bisher borgefommen tfi.

boS '&äu0(^en beS ^rie^erö , oBiuo^I aucB öon aßen

Seiten mit JKafen Bebeeft, ifl bod^ grop genug, um

Be'^aglid^ barin mo^nen gu fönnen. — 5Der 3Bejirf

biefer ^Jfrunbe ifl grop
,
unb giemlic^ Bebölfert.

5D2eine erjlc Sorge glei^ nad^ ber 5lnfunft mar,

ben ^iriefler, ^errn 3 o n a § 3 o n a f o n, gu erfudljen,

mir fo fcBncü alö möglid^ frif^e ^Pferbe gu Beforgen,

neBfi einem Süfrer, ber mic^ nad^ ben ^cipen Dueßeii

geleitete. — (Sr öerf))rad^ ,
in einer B^^Ben Stunbe

mir SBeibeS gu berfeBaffen , bo(B Brei

Stunben, unb au^ ba nocBmit bieler OJtüBe, meine

®ittc erfüUt* — Btid^tö ärgerte micB fletS meBr in

3Slanb, olö bic Sangfamfeit unb ©IcieBgiltigfeit feiner

33emoBner in all iBrem^^Bun unb SSreiBen. 2luf 3llle8,

maö man BegeBrt ober münfeBt, mup man bie längfle

3eit märten.— SBäre bem guten ^Poflor niiBt un«

auSgefegt gut Seite gemefen, iiB glauBe fd;merIi(B,

bap icB biefen Sag mein erreiept Boten mürbe.
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— Snblic^ war 9IUcö bereit, unb bcr 5Paflor felbfl

war [o gütig mein gü^rer ju fein.

2ßir ritten bei V« ÜReilen in biefem fdjonen ^^al«

ben 2)ambffäulen , unb mußten auf biefem fflege

gewift mehr alö ein ^alb ©u§enb 2)?at über ben 5fu§

0ibumulc fe§en,ber in unenbücben Jtrümmungen

baS gan^e %i)al burebfirömt. (Snblic^ gelongten wir an

bie er^e ^eife ©bringquelfe } fie entfpringt einem unge»

fäb^ S5n& in ber SSitte einc3

SKooreS ftebt. 3)er JDurdbw^ffer ber obern Defnung

beg Äeffelö, in weldbem ba3 SBaffer befianbig heftig

fodjt unb braufl, mag jwifeben gwei unb brei 5uf

betragen. — SDiefc DueUc fpringt beftänbig ;
ber

Strahl erbebt fidb jwei, ia mancbmal bei hier ffu§

boeb ,
nnb ifi ungefähr anbertbalb 5up bief. ü)2on

fann ibn audb auf ^lugcnblicfe berfiärfen, wenn man

gro§c ©teilte ober (Srbflumben hinein wirft, unb bie

Gueüe babur^baufrei^t.©ief(bieuoert bann bie ©teine

mit ©ewalt beraub, wäbrcnb fie bie @rbflum)3en auf»

löfl^ unb baS SBaffer babut^ gefärbt unb beftbmu^t

erfebeint.

ffier ben ©Trubel ju Äarlöbab in 93öbinen

gefeben bat, fann fleh eine getreue 93orfiel(ung
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üott biefet ©bJ^ingquctle nm^en; fle gleiten f!c^ boll*

fommen,

®Iei^ neben biefer ©^)ringqucire i|l ein ©c^Iunb,

in tnelc^em SBaffer f;eftig foc^t, aber nie in bie *§ö^e

fieigt. ©eitere ©pringquellen finb entfernter,

auf einem I;ö^ern getS, ber im gluge ©ibumulc

gang na^e am Ufer fiel;!. finb beren breie baraaf,

beren jebe nur einige ©d^rifte Don ber anbern entfernt

liegt, unb nehmen beinahe bie gange obere Sla^e beS

ScIfenS ein. ©tmaö tiefer unten beftnbet fleh ebenfalls

ein Äeffel mit flarf fo^enbem ©affer; auch ftnb am

gu§e beS Reifens unb am Ufer biele l;ei^e OueWen,

bie meiflen jebodh nur unbebeutenb. ©anche biefer

Ouellcn entfpringen beinoh in bem falten JJlufe.

JDie eigentliche t&auptgruhhc liegt aber noch

etwas entfernter auf einem J'elS, ber bei gmangig

hoch unb bei fünfgig gu§ lang fein mag, Xunga*

«§ u e r heipt, unb auS ber ©itte eines ©oorgrunbeS

empor ragt. — 5luf biefem 5elS entfpringen 16 fol«=

(her Ouellen, unb gwar, theilS in ber Siefe beSfelben,

theilS in unb ober ber ©itte
j gang oben entfpringt

feine.

0ie Äeffel, fo wie ber3)urchmeffer unb bie ^öhe
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ber @tra^)Icn f?nb gan^ fo befc^affen , ivie bei jenen,

bie ic^ bereits befc^rieben biefe 16

OueUen ftnb fo na^e beifammen, bap flc nicht einmal

^mei SBnnbe beS ScIfenS einnebmen. — SWan tarn

j!(b burebauS feine Sorffellung üon ber Sßra^t unb

5luferorbentlicbfeit biefeS 0fb“ufbieIeS ma^en; mabr«

bflft feenarttg mirb eS aber, menn man ben 9L)2utb b^t,

ben 5eIS felbftjn erfiimmen, maSjmor nicht befebtner*

lidh , aber boeb etmaS gefäbtli^ ift. — 2)ie obere

©Siebte beS SelfenS i(f nämlicb joeicb unb marm, unb

gleidbt mehr einem oerbiebteten mit ©anb unb ©tein«

^en oermifebten Srobem. 3eber gu^tritt lö^t bie

©^ur gurücf, unb man fdbmebt immer in ber gröften

5tngfi einjubre^en unb in eine nur leicbt überbeifte fo»

^eiibe iHueUe ju finfen. 5Dcr gute jpriefter ging mit

einem ©toefe ooran, unb fonbirte fo biel mögli^ bie

gefährliche ®ecfe, i^ — blieb ni^t jurücf, unb fo

fianben mir t)Iö|nch oben am iJtanbe beS gcIfcnS. —
5)a fonnten mir mit eine m 39Ii(fe bie an ben beiben

©eiten beS gelfenS befinblichen 16 ©pringquelten

überfehen. — 9Bar ber Qlnblicf bon unten auS einer

ber interepntefien unb merfmürbigpen, — mie foll

id) erfl biefen nennen? — ©eebjehn SBafferfpeier mit
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einem SBKtfe üBerf^auen, fe^je’^n ltef[el, in ben

yerf($iebcnfien ©cflalten unb Sformen, fo ganptabc

unter ben güfen aufgebeeft gu fe^en bnö mar

beö SBunberboßen gu öicl. — 3^ öergag aller flein^

li^enSurc^t, unbbemunberte unb uere^rte ©ott in bie=

fen erljabenen ©^ö^fungen. Sange flanb id^ ba oben,

unb marb nid^t mübe in bie @cblünbe gu fe^en, unb in

bie meigf^aumenben SBajfermaffen, mie fie gifegenb

unb braufenb ber finflern D'^a^t entfliegen, unb bonn

ni^ig unb oereint bem na^enSluge gueilten. — SBo^l

mc^jrmalen mugte midb ber gute SJrtefter nmbnen
,
bag

unfer ©tanb^unft l^ier eben ni^t gu ben fi(^er|Jen unb

bequemflen gehöre, unb bag eö bereits Seit fein bürfte

ign gu oerlaffen. — 3c3g l^atte gang oergeffen auf bie

Unficber^eit beS S3obenö, ber unS trug, unb bemerfte

famn bie mastigen
,

beigen 5)am^fmoIfen ,
bie unS

oft umbüllten, unb beinab erfiiefen brobten , fo bag

mir au^ öfters mit gang benagtem @eg(bte mehrere

©(britte gurücf meiegen mugten. (Sin ©lücf
, bag bie

SBaffer augerfl mentg ©tb^efcl enthalten
, fong bnWen

mir mobl f^merlicb fo longe ba oben oermeilen

fönnen.

3!)er ffeis, auf meinem biefe DucUen cntf:brm=

t
t



190

gen, Befielt auS einer röt^Iid^en ÜWaffe, ’unb aud^ baä

5JIu§Bett , in roelt^cS ba 8 SBaffer ablüuft, ifl gang mit

röt^Iic^en ©teind&en Bebetft.

•Qtuf bem SHücfroege fa^en mir in ber 9?äl;e einer

J^ot^c aBcrmalö eine merfmürbige 9?aturerfc^einung.

— ®5 ifl ba nämlic^ ein ^cffel, in beffen 2Jiefe ba§

SBajfcr heftig fod^t unb ficbct, unb neben bem Äeffel

finb gmei unförmlid^e ^5c^cr, auS melc^ien )3criobens

mo§ig ^Domijffäulen mit großem ©etofe m'pox mirbeln.

ffiä^renb bie (5 gefd^ie^t, fußt fid^ ber Äeffel immer

me^r unb meftr mit ®affer, bod^ nie fo ^od^, ba^ er

überfäuft, ober bap bie Queße inbiet&o^e [bringt 3

bann läpt 3)ambf unb ©etofein jenen beiben Deffniin=

gen nac^, unb bag SBaffcr im Äeßel finft mieber me^=

rerc 5up tief gurutf

.

®iep feltfamc n>äb*^t gcmo’^nlid^ eine 3KU

nute, unb c3 erneuert fi^ fo b^riobifd^, bap man bei=

nat| eine 5Bette einge^en fbnnte, ba3 ©teigen unb

SJaßen beS 2Baf[er§, fo mie ba^ parfere unb minbere

Traufen beS $Dambfe8 mä^renb einer ©tunbe 60

—

65 Tlcil gu fe^en unb gu ^oren.

3n ®crbinbung mit biefem Äeffel ße^t ein anbe=

rer

,

ber ungefähr ^unbert ©dritte entfernt in einer
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flcinen 0?iebfrung liegt, unb etcnfallö mit foc^enbem

SBajfer nngefüHt ifJ.— ffiie nun bag 5Bo(fcr im obern

Äeffel na^ unb nad^ üerficgt, fängt eö ^ier unten an

^u braufen unb gu lärmen, fleigt im Jleffel em^jor, unb

f)3ringt enblic^ jroei biö brei 5u§ in bie üuftj

bann finft eS mieber jurücf unb erneuert fo fortmä^>=

renb fein ©^iel, fletS me^felnb mit bem im obcrn

JlejTel

99ei ber obern Duette befxnbetf!^ au^ ein 3)unps

bab. beließt auö einem Jlnrnmevcben, baS tna^b

an bem Reffet liegt, auö Steinen gebaut, mit Olafen

überlegt unb mit einer niebrigen fc^maten Dejfnung

üerfe^en ifi, burc^ bie man :^alb trie^enb hinein

gelangt. JDer S3oben befiehl auö Steinplatten, bie toer«

muthlith tiber einer heißen Duette liegen, benn f!e

fiub fehr erhibt* — 20^^ nun biefeö ©ab gebrauchen

mitt, begibt flc^ in bief Jtämmerchen, unb üerf^lieft

forgfältig febc Deffnung, moburch ftch halb eine erflU

(fenbe *§i|e erjeugt, bie ben gangen Äörper in h^flißcn

Schmeip bringt. Die§ ©ab mirb jebo^ hb^fl fetten

tion bem ©ölte benäht,

©ei ber Ölücffehr hntte i^ noch ben Äeffet mit

ber Springquetle ju befuchen , bie ganj nahe an ber
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Äirc^e in einer fc^onen ®iefe fi^ ßefinbet, unbum bie

eine fleine ©teinmanb gezogen i^,'bamit baS im

(Sifer beö OrafcnS nic^t ju na^e fömmt, unb a6ge=

brü'^t tnirb. — Ungefähr 80 ©c^ritte i>on biefer

OuelTe entfernt ifl no^ bag ffiotlbab gu fe^en, mei-

nes ©norri ©turlufon errii^tet ^atte. — (S^

befielt aus einem fletnernen 33ecfcn üon 3—4 5uö

;$5icfe unb bei 18—20 guf im 3)urd^meffer. (Sinige

©tufcn führen ba ^inab , unb im 3nnern ifl eine nie=

bere fleinerne 93anf, meldje runb gerinn läuft. 5Daß

Sßaffcr ifl bon ber na^en ©bringquefle ^ergeleiter,

^at aber no(^ eine folcfee
,

bag eS unmögli^

i|l, f!d) barin ju haben, o^ne eS abgufül^Ien. —

(SS fle^t unter freiem »Fimmel , unb man fle’^t nirgenbS

eine ©bur einer einflmaligen Ueberbecfung.

3e^t bient eS als SBafc^bifiS ©c^afmoUe unb

3öäf(^e.

3c^» ^atte nun alle merfiüürbigenCiueKen auf bie*

fer ©eite beS S^aleS gefe^en. — 3ene ^Dambffäulen,

met^e man am entgegengefefeten (Snbe beS JJ^aleS aufs

fleigcrt fle^t, fommen bon Ijei^en Duellen ,
bie außer

i^rer ‘öi^c nichts 3ntcreffanteS bieten follen.

^US mir jurücf fel;rten
, führte mi^ ber jPriefler



193

au^ auf ben ffricb^of/ ber ettvag abfeitö bon feiner

SSo^nung lag, unb küieS mir ba bie borjügli^^flcn

©raber. 3(^b f<inb biefen 5InBIicf gmar retS^t fc^ön, aber

eben ni(^t fe^r erqutifli^, menn icb an bie ^eranna^enbe

Dla^bt badete, bie in i^rer SMitte, in ber Äirc^e

gujubringen :^atte.

SDie ©rabeä^ügel flnb fe^r tjoci), unb auf ben

meiflen fiebt eine 5(rt bblsernen ©arge§, fo, baf ey

außfiebt/ alö märe ber ®erfJorbene auggefe^t —
3db konnte mich faum eineg unbeimlicben ©cfübleg

ermebren, unb — fo meit gebt bie 3)2acbt beg $orur=

tbeilg — M) geftebe meine ©cbmädbc — mürbe fogar

berleitet, ben 5Priefler ^u crfucbcn, einen ber £)e(fel gu

offnen. — Dbmobl i(b tourte, baf ber ^^obte tief

in ber ©rbe unb nicht im Sarge rube, flanb i(b

bennocb mäbrenb ber Seit olg ber 3)etfel geöffnet

mürbe, mit grofer 93effommenbeit baneben, glaubte

ben 3Jobten gu erblitfen, unb fab nur, — mag mir

ber Sßtiefier fcbon borber gefügt butte,— einen ®rab=

flein mit ben üblidhen 3nfcbriften, ber burcb biefe farg=<

äbnli^e Sebecfung gegen bie Söintcrflürme ber rauben

DIatur gefcbü^t mirb.

Unmittelbar bor bcm ©ingangc ber Itirtbe ifl

Steife in n
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ber ©rabcöpgcl, unter luel^^em btc ©ebeine beö

berühmten 5Dic^terÖ ©tiorr

i

©turlufon^) ru'^en;

fein ©rab ifi mit einem f^malen 9tunenfleine beberft,

bei* fo lange ifl, mie ba^ ©rab. @r folT einfl gang

mit D^unengeic^en bcbecft gemefen fein 5 nun gingen

aber über il;n burd) me^r alö 500 3a^re alle

©türme unb ©emitter, unb biefe üerlbfc^ten, ba er

in feinem ©arg lag, jebe ©bur baüon. — 9tu^

ber ©tein felbfl ifl ber :Bänge na^ in gmei ©tücfe

gerfbrungen. — JDer ©rabeö^ügel mirb oft erneuert,

fo baß man glauben fbnnte, ein frifc^cg ©rab oor

gu ^aben. — 3^ ©(^malgblömtä^en,

bie biefem <§ügel entfbroffen, nnb legte ftc forgfal=

tig in ein SSuc^. — 93ieIIei^t fann id^ man^em

meiner SanbSteute eine Sreube machen, mit fol^

einem 3SIüm^cn oon bem ©rabe bea größten iaian=

bifd)cn ©ele'^rtcn.

*) S)ic ©cf^itf)tc fagt oon bicfcm großen iSlänbis

fcfjcn S)id§tcr, baß burd; feinen S3erratl; btc freie Qnfcl
^Ötanb unter ben normcgifd;cn ©ccbter gcfomm'en fei.

(E'r burftc fttf; bcßbalb in Sölfmb nirgenbs ül;nc große

Säcberfung geigen, unb bcfud;tc ben SUtbing gu S^bings

oatla ßeta in SJegteitung eines tieinen tgccrcS oon 5 bis

öüü SJlann. Sn Sleifiabal tourbc er cublicb in feinem
tgaufc üon feinen 5'cinben iibcrfaCfcn , bcv?n ©trcid;cn er

uad; furger 93crtbcibigung erlag.
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19. Sunt.

Um meine SReife unge^inbett fortfe^en gu fönnen,

mictl^ete friftfje iPfcrbe, nnb lie^ bie meinigen, bie

noc^ etmoö evmübet toaren, leer mitge^en. — 3)er

3u.iecf biefeö fcnieren 5(u§jlugcS mar
,
bie merf-

mürbige W^Ie ©urt^ellir gu 6efu(^en, meld^e

üon ^icr gute fleben ffl?ei(en entfernt ifi. 5Der ^Priefier

mar abermal fo gütig für 5ttte0 gu forgen , imb felbp

meinen fflJentor bat;in gu machen.

SBir gogen, gmar nur brei Ä&))fe flarf, .be(^ mit

jleben ^ferben ron bannen, unb ritten bei gmei 9)2eUen

benfelben ®eg gurüdf, ben id^ geftern früt) uon 9teif=

bolt gefommen mar; bann abermenbeten mir ung linfö

unb gelangten über »§ügel unb ^o^en in anbere

ler, bie t'^eiH öon ben fd^onflen Sabaflrömen burcbgo=

gen, t^eil3 mit ^crrlid^cn SBalbbartieen — natürlich,

mie bereits gefagt, nur na(^ SSlanber SReinung —
bebeeft maren. — 3a, bie eingelnen ©tämmc^en bie=

fer magern ®efirüb)3e maren fogar nod^ etmoS §ö^er

als lene im 2Jt;ate ^J^ingballa.

3u »RalmannStunga liefen mir bie leeren

5Pferbe gurütf ,
unb nahmen einen SRann, ber unS oIS

9
*^



196

xSu^rei in ber *§ö(;le bienen [oüte, gu tiiel(^ei‘ mir

mm anbcrrt;oI6 2)?cilen gu reiten f;otten. 5Daö

gro^e in melc^em biefe »&ü:§Ic liegt, ge'^ört ju

ben merfmürbigften bon Ssronb. — 6^ ifi ein bor?

gügli^^eg ®ilb bulfanifc^er ßetfibninq. — 5)ic f^5n=s

fien :9ab(nnciffen, in ben ijittoreSfeflen Boomen unb in

alTcn ffarben, füITcn baö gange unuberfe^bare iS^al

aus. JDa flebt man bie Saba in gtaftgem fraufen

3uflanbe, unb bie f;errli(^^fien Sfit^nungen unb ?Ira-

beSfen bilbenb
, ober in Ungeheuern ^Platten , bie theüs

eingeirt liegen, theilS mie aufgefd)mcmmt übereinonber

gef^^i^tet |tnb, unb bagtoifc^cn Ihürmen ft(h gro^e

mä(htige‘ ©tröme ,
bie mitten im Saufe crflarrt fein

mußten. — 3Ban fann auS ben berfebiebenen Farben

berSaba, aus ihren Uebergangen bom licbtgrauen bis

gum fch»uargen, bie gu berf^iebener 3«t pattgehabten

5tuSbrücbe erfennen. — 5)ie baS Xhal umgebenben

33erge pnb größtenth^üö bon bunfler fforbe, mandbe

fogar f(h^arg, tvaS gar mastig abpicht gegen bie

nadjbarlichen 3ofurs, bie in ihrer meiten 3luSbehnung

beinahe baS 93ilb eines ©SmeereS barpetten. — (Sinen

biefer SofuIS fanb i^ gar befonberS groß; feine glän=

genbe 3)etfe gog pdß tief gegen baS Sh^I hinab, unb
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feine obere Slä^c njar faum überfc^bar. — 9Ba§ bie

Sonn ber anberu 93erge betrip
, fo jinb f!e au(^ gktt,

orbentltd^ iuie gemeißelt, unb ic^ fa^ im SSorbergrunb

nur einen, mit ben munberli^fien @ru)3j3en unbQlu0s

müc^fen erflarrter 2a^a bebeeft. — 5(uf ber ganzen

Umgebung
, auf ^^al unb 33ergen lafiete XobtenpUe;

Qme0 mar auögefiorben , 5tUe0 öbe unb faf;I , unb

fomitai^t iölänbtfcb. — 2)engröj5ten 3^§eil üonS^Iänb

fonnte man füglf(^ bie norbifd^eSBüfle nennen.

SDie '§ö^Ie ©urt^ellir liegt auf einer etmaö

erbosten auögebcbnten Sbene
,
mo man fie mnl^rlit^

nid^t fu(!ben mürbe, ba man gemo^ntifi, bergleicbcn

S^aturerfd^einungen in ben ©ingemeiben ber ®erge gu

fxnben, 9Kan ifi baljer fel;r überrafc^t bor

einem meiten
,
runblid^en ©ecEen ju flehen, baö unge=

fa'br 15 Jtlafter im 5Durcbmepr unb 4 Älafter in ber

3^iefe ^aben mag, unb aufgebeät ju ben güfen liegt,

©raujig mar’g, ba ’binab gu fefjauen auf bie jabKofen

übercinanber getr;ürmten SrekbtöcEe, bie bon einer

@cite biä an ben iJtanb beä 93ecfen0 reichten ,
unb über

melc^e ber Seg in bie meiter fortlaufenben

finftern ©d^tu^ten leitete.

2luf *&anben unb 5üpn mugten mir ba
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«rttcrflet^crn, mir in einen fcreiien lan^jen ©ang

famen, ber f!c^ anfangs unmerfUd^ abmartS neigte,

nnb bann fortlief unter ber ®cne, bie als 5eIS=

becfc über unfern «§äuVtern mblbte. 3d) fcbaje bie

oerf^icbcnen ber JDetfe bon minbepenS 3 bis gu

10 Jllafter, ju irel^ber Ie|tern '§ö^e fie jeboc^

feiten enivor ^ebt. ©e(fe unb ffionbe finb t^eilmcife

febr fbigig unb rau^, eine Solge beS 3^ro)3ffieineS^ ber

f!c^ an fie anfe§t, jeboe^ , o^ne Figuren ober lange

©^i^en unb 2« bilben.

9Son biefem »§auj?tgange führen berf^iebene

)iJiebemi'ege meit unb breit in bie Singemeibc biefer

©teinregionj fie flehen aber unter einanber nid)t in

aSerbinbung, unb man muh '^on jebem ©eiten^Dfabe

mieber ^um '^au^jigange gurücffehrcn. ÜKan^e biefer

9?ebcngänge |inb furg, fd)mal unb niebrig, bo^ gibt

eS aud^ lange
,
breite unb hohe-

3n einem ber entlcgenflen biefer 9Jebengänge

geigte mau mir eine grope 9}2enge ©ebeine
,
bie bon

gef^lad)teten ©c^afen unb anbern %^kxtn fein foUten.

©0 biet i^b ber ^rgähtung beS ^Srie^erS entnehmen

fonnte, fagt bie ©age, bah ha einfl bor langen 3ahren

rer Qlufenthalt einer mad^tigen SRauberhorbe gemefen
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|>t, — @5 mtiffcn ivoW lange, lange feit^ier

üerfloffen fein , bn man fic^ nur Sabeln unb (Sagen

bflbon er^ä^It.

3c^ mii^te nidjt, maö Oläubcr in Sälanb get^an

batten; 5J3tratcn famen mobl öfters bobin; für biefe

mar aber biefe ©egenb ju meit non ber @ec entfernt.

— 3(b fonnte mir nifbt einmal benfen, baf eS Olaub^

tbiere gemefen feien; benn meit imb breit ifl ja bie

©egenb obe unb unbemobnt, miegefagt — eine SBüfle

— ba batten fle nicht einmal etmaS gu rauben gefun?

ben. — «^turj, idh überbachte olteS ffltoglidje, unb

fann nur fagen, ba{t mir bie^ eine bb(bfi fonberbare

^rfcheinimg bünlte, in biefer ©inöbe, fo meit bon

allem Men entfernt, eine foltbe ffliengeSBeinc gefeben

gu haben, bie noch baju fo frifcb auSfaben, alS mären

bie armen fürgltd^ üerfbeifet morben* fieiber

fonnte ich baS SBabre ber ©acbe nicht ergrünben.

©S fflim niiht leicht etmaSiSef^merli^ereS geben,

als in biefer ‘ööble manbeln. @o , mie fie

fleh unS beim erflen Qlnblitf geigte, fo ging eS im

*§au^tgange fort unb fort. ®ie gange S3abn beflanb

aus lofen, über einanber gemorfenen großen Saba-

trümmern, über toeldje mir bb^fl mübfam flettern



inuftem «deiner fonntc bem Qfnbcrn Reifen ; 3eber ^atte

felbfi genug
5
U t:^un. 0 fl timr ni^t ein 5Ietf==

f^en ju finben , mo^in man ben gu^ ^ätte fefeen fön:=

nen, o^ne fic^ mit ben «öänben anjuflammern. Dft

jnupten tnir unö auf bie ©teine fe^en, unb fo auf bie

Süpe ^ino6 laffen , oft ung jufammen^altcn ,
um un§

gegenfeitig auf bie gar in ^o^en ©teine i^inauf ju

gieren, u, f. m.

3Sir famen noc^ ju einigen ungeheuren Reefen

ober Jtratern, bie fleh über un3 öffneten, feboch ni^t

in erfteigen loaren, ba bie QBanbe ju fchroff hinauf

gingen, ©aö ^*icht, baö buri^ biefe Setfen herein fiel,

mar nicht einmal für ben ^au)3teingang hinreichenb,

oiel meniger für bie oielen 02e6engänge.

3^ h^ite ju Jt a I m a n n 3 1 u n g a Sotfein ans

f^hflffen mollen, mupte aber froh Äerjen

erhalten ju fonnen, mit 5'acfcln muß man jtch gleich

in üRcifia^if feerfeh^n.

Qln ben ©teilen, über bie fich bie 33ctfen öffneten

lag no^ jiemli^h ^^iel ©^nec, ber baö ©eben fehr

gefährlich machte. 2Bir fanfen oft ein, unb famen mit

ben Süßen gmifchen bie ©teine, fo, baß mir unS faum

gu erhalten oermochten. — 3n ben atebengangen
,

bie
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fidj uutiieit füld^cr Seifen ßefanben , Ratten ficij

i’inben geßilbet, bie mit -SBaffer üßctbecft maren, tiefer

hinein Ijcrte bnS @iS gmor auf, bogegenmai* eö aber

mcijl fef;r fc^mu|ig, ba fiatt ber ©teinc eine ©(^id)te

©anb lag, bie ftc^ mit bem SBnffcr üermifc^t I;atte.

3}?it Sabablbifen mar nur ber ‘gau^Jtgang bebeift/

tn ben übrigen gab eS nur ©anbfcf}ic^ten ober Saoa=

©erolte.

Sinen fc^önen Qfnblitf gemährte bie magifd^e

©onnenbeleucbtung, bie bur(^ eines biefer Seifen in

bie >§5^Ie prahlte. iDie ©onne fc^ien fenfrecbt burc^

bie Deffnung , oerbreitete einen munbetoolT blenbenben

©c[?immer über ben ©d^nce
,
unb bilbete einen garten,

färbigen ©c^ein um unfere

Son befonberer SJirfung mar biefer ^eKe l^icijU

Vunft, als ©egenfo^ ju ben beibenflnflern ©c^lünben,

aus beren einem mir gefommen maren, um in bem

3)unfel beS anbern unfere SBanberung mieber fort*

jufeöen.

JDiefeS unterirbifi^e Sabirint^ foH flc^ mel^rcre

aSeilen meit in oerfd^iebenen Stid^fungen erfiretfen,

3ßir bur^jogen nur einen S^eil beS »^au^tgangeS unb

mehrere Utebengänge, unb fehrten nac^ gtoci ©tunben,

*



xiä)t ctmübet, in bie Dbem^clt jurütf. JDa martert

wix eine l^alBe ©ümbc SHafl, xmb ritten bann im

fi^iorfen S^ratJ^bie onbertX;alb ^Keilen nactj »RalmannS^

tunga jurücf.

Seiber befifee i^ feine geognofiifc^cn ^enntniffe,

um bebain^ten gii fonnen, bap biefe *&ü^Ie ein au^ge=

brannter 35ulfan fei, SBenn man f!d^ aber in einem

Sanbe befinbet, iuo jeber '§ügct unb 95crg , 5(lleö tva§

man fiebt, auö ni^tö alö Sara befiebt, fo irirb aud?

•ber Saie bic Oejfnungen gu entbetfen fu^en, au3 n.'el=

^en flcb biefe ungebeure SD^affen ergopen. 5)a Ijetra(b=

tct man neugierig jebe ber 93ergc, unb glaubt

überalC einen Jlrater [eben ju müffen, finbet aber

58erg unb Xbaf glatt unb geft^bloffen. 9Bie frob ifi

man babcr nid}t
,

in biefer <&üble bem ^D^nge botb

ein biseben auf bie ©bur gu fommen! 3^ menig=

ftenö träumte, b'®>^ ber einfligen Seuerfiabte eines

nun ausgebrannten SSulfanS ju manbcln, beim QllleS

maS id) fab, bic aufgebäuften ©teinmaffen unter

meinen Süpen, fo mie bie gewaltige 2)eäe unb bie

93ctfen ober .Krater über mir — 5lIfcS mar Saba. —
Ob icb recht höbe , meip i^ nicht ;

i^ fpreebe nur nach

meinen ^Begriffen unb na<b uxeinen ^njldbi^^'*



5)iefe 0?ac^t muptc in einer ^ot^e jufcrin*'

gen
; bnS Dcrtd^en Äalmannötunga ga^jlt beren brei,

aber feine J^irc^e. — ßnm @lü^ tnar eine ber

Äot^cn etmaö größer unb reinli^er, alö bie geinö^in^

Ud^en; e3 toar f^on eine Qlrt fogenannter *5of.

Qtuc^ tnaren bie Seute fo aufmerffam, irä^renb ber

3^it^ al3 tc^ na^ ber *§5^6 ritt, baö befie ©emacb

ju fänbern, unb ju meinem (ämi^fange mit m5glicb=

fier ©orgfalt be^^iuJ^i^tcn. — ^Diefeö jlnmmercben

^atte 11 in ber ^?änge unb 7 in ber ©reite;

bag genfier mar fo flein unb berft^mu^t, ba^ i^/

obmo^l bie ©onne no^ in boUer ©ra^t ergtängtc,

faum gum ©c^reiben fa^. — Sie SBänbe, ja felbfi

ber ffußboben maren mit .§oIä getäfelt, ber ^o^fie

Suruö in biefem bon »öolä fo entblößten :8anbe. Sie

(Sinrid)tung beflanb aug einem breiten Sette, gmei

^ru^en unb einem ffeinen ©tü^Ie ober

Sanfe finb ben iölänbifcben Säuern eine terru
%

incognita; f!e f!§en auf ben Setten ober ^^ru^en;

au^^ mußte id) mirfli^^ nit^t, mo in einer fol^ßen

llammer ein berlei Stöbel SIa§ fänbe.

ÜKcine »gaugfrau, bie SBittme eineg mo^l^abcn'

ben Säuern, fieKte mir i^re hier Jtinber bor, bie reebt
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unb fe^r nett gefleibef n^aren. 3^ hat bic

'Jiutter mir bie Okmen ber Jlleinen ju fagcn, bamit

lä^ boc^ ou^ einige iSIanbifc^c Dramen in meinem

terlanbe gu nennen müfte. ©ie mar über biefe meine

33itte fe^r erfreut, unb nannte fle mir, mie folgt: ©i^

gribur , ®ubrun
,
Sngebör unb ?arö.

3^ mürbe mic^ ba rei^t be^aglid) gefunben

l^aben, inbcm ic^ gemof;nt bin, Entbehrungen feber Qlrt

mit ©leicbmuth gu ertragen, hätte man mich nur aUein

gelaffen. 2lber man fielle f!^ mein Entfehen bor, alö

na^ unb nadh aUc 3nmohner, fomohl biefer, aU au^

ber anbern »Dothen ju mir brangen, unb f!(h

rtjeilö im ©emache, thcilö bor bemfelben an ber 35hüre

fluf^jftangteu unb mich ba npdh biel enger umragert

hielten, al5 gu Ärifubif. — 3^ mar biefen guten

Leuten eine gar ju neue Erfcheinung, unb ba famen

f!e unb gafften mi(h an
5
— unb erfl bie Srauen unb

J?inber, bie maren gar feh»^ gutraufich, fie betafieten

^
meinen gangen 5tngug, unb bic ^Keinen legten fogar

ihre bcfchmu^tcu ©cfidjtchen auf meinen ©choof}. iöagu

bie 5tu0bünilung biefer ÜBenfdjen, ihre fchrcc£li(he U\u ^

reinli(hfeit, ihr bcftänbige^ ©chnauben ohne ©acf-

tud;, ihr immermährenbcö Umfl^fbucfen och'
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el mv furdjtfcar! — 3^ t^at unb erlitt

burc^ biefe Scfud)e me^r 33ufe, aU bur^ ba§ längte

Saften, — unb boc^ Blieb aud^ biefefl nur feiten au0,

inbem bie meiflen i^rer ©eric^te nic^t genießen

fonnte. — 5Die Jtodjfunfl ber iSlänbifcljen Säuern

umfaßt aber au(5^ ni(^t3 alö — troefene Siftfic;

bagu genießen fle gego^rne 3KiI^, bie oft SWonate

olti^, — feiten gefotä^te ©rüge unb baju

Slac^brob ,
gebotfen auö fein geriebenem iölünbifdjen

SZooö.

3J?erftt)ürbig fam eö mir oor, baf bie mciften

biefer fieute bei mir eine 3Äenge Äenntniffe oorauSfegs

ten, bie fonfl nur ben Scannern eigen finb; magrs

fdjcinli^ glaubten fle, im 5(u6lanbe feien bie Srauen

fo gelehrt toie bie Herren.— SDieSriefter fragten mit^

j, S. fietS , ob icg lateinifc^ fb*^üc^e, unb fdfjienen fc^r

oermunbert, biefe Äenntnip niegt bei mir gu finben. —
JDic gemeinen Seute baten mi^ um ÜlatI) für bie^

ober jenes Uibel; — ja einmal, alS idg auf meinen

einfamen SBanberungen um OleifjaoiE in eine »^ot^e

trat, führte man mir fogar ein SBefen bor, baS i(^

faum für ein ©efd^öbf meines ©leieren gehalten ^ätte

;

— fo trar eS bureg ben QluSfc^Iag febra entfieHt*



nur baS fonbern ber ganje Jtör^^er

wax bamit behaftet; Se^tcrer tim ganj abgeje^rt, unb

an manchen ©tcUen mit SBeuten bebctft. — 5‘ür einen

?trjt märe bief flc^erlit^ ein ^b^fi intereffanteg (Sarem»

plargemefenj icbo(^^ manbte mit ®ntfe§en mei-

nen ^licf baöon ab.

2)0^ ^inmeg bon biefem ®ilbe! — ba iviU i^b

lieber mit bem ®ngelgfb)3fc^ert fofen, bnS ic^ in ^aU

manStunga fa^. ©ö mar ein Stäbchen bon 10— 12

3at;ren, fo über alle ©ef^reibung anmut^ig, lieb unb

fc^ön, bap ii^ gemünfc^t ^)ättc eine ©Malerin in fein. Saß

jarte ©ep^tdjen mit bem fc^elmif^en @rüb(5^en, unb

ben ftsre^enben 2Iugen, mürbe i(| gar ju gerne, menigs

fleuß aufber Seinmanb, mit in mein ©aterlanb ge=

bracht ^aben. ©ießci^t ifl eß aber fo beffer, baß ©ilb

tönnte bur^^ einen malitiöfen Sufatt in bie 'Sänbe

eineß gar ju gefü^IboUen Sünglingß geratl^en, unb ber

mürbe bann glei^^— mie Son @bIbio be ^Rofalba, ' in

SBielanbß „fomifc^em a^omane"— bie ^albe SBelt burd^*'

gieren, um biep bejaubernbe Jtb^3f(^en auc^ inSCBirfticp-

feit gu Pnben. ©acp 3ßlanb ober mürbe i^n fein 5or='

fcpungßgeifl ma^rfcpeinlic^i bod) nicpt führen, inbem man

ba eine folc^e Srfi^einung gar ni^t bermut^en foimtef
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unb ba trare beim bex atme UnglucfHi^e ju einet eun*

gen Sßanberung bcnirt^eilh

. 20. Suni.

©ic Steife öou ^almantunga natf} ^S^ingönlta

beträgt 11 2)?eilen unb i(l gelui^ eine bet fd^refflic^ften

unb bef^iuerli^flen, bie man in Sslanb machen fanit.

33ou einem oben 3S^aIetömmt mau in baö anbete;

fletö i^man bon ^o^en Söcrgen unb no^ ^otjern Sofuln

umfc^Ioffen, unb mo man ben SBIicf ’^inmenbet, begegnet

man einet tobten erfiarrten i^tatur. — 2{cngftlii^fe0

Unbehagen fiemä^tiget ftc^ be3 SBanberetä, et burc^irrt

mit bo}5i3eItet ^^afl bie auSgebreiteten ®üfleneien, unb

erfieigt begierig bie bor i^m aufget^ürmten 33erge, —
ba f;offt er S^effete^ ju fe^en; — bergeben0; — bie=

felbe Debe, — biefelben SSüfien, — biefelbeu ^öerge.

2Iuf ben ^odjcbenen maren no(l| biele ©teUen

mit @^nee bebetft; ba mußten mir hinüber ,
obmo^I

mir oft unter bem ©(^nee baö Ülouf(^en beS SBafferS

^ barten. 2tucb über GiSrinben mupten mir
,

bie gart

unb bünn über Slüffe gef^iannt maren, unb lene li^u

blaue Sarbe bitten, bie ba0 ©efabr ifi.
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Unfcrc armen iJJferbe firäuBteii oft

bagegen
) afcer baö ^alf nichts, {le hjurben fo lange

burc^ ©c^fläge angetrieben, j!e unS l^inüber trugen.

3)oS Jpatfi^ferb tnurbe immer boran ge^srügelt, cö

mu^te bie^a^n »crfuc^en, unb un3 oTö ffü^rer bienen,

3t)m folgte mein Surret ,
unb jum i^J?-

— ‘häufig fanfen bie armen X^iere biö über bie Jtniee

in ben ©cljnee
,

ja jireimal fanfen fie bi3 über ben

aBaiicb ein. — (Sö mar biep einer ber gefä^rlicbiteu

SBege, bie ic^.no^ je gemacht ^abe. — ÜKein fteter

©ebanfe babei mar, ma3 i(^ mo^I t^un mürbe, menn

mein Süf;rer fo tief einfanfe, bap er ftc^ nic^t me^r

heraus fjelfen fbnnte* — Steine iRrafte mürben

fc^merUeij bingcreic^t haben ihn ju retten, unb mohiu

hätte ich mi^h tt^niben foWen, um »^ilfe ju fuchen? —
iRingä umher inar ni^t0 alö SBüflc unb ©chuee. S)2ic

märe bann bietteiiht ber *§ungertob atö üooö ^ugefaU

len. 3ch 'riäre h^rum geirrt, hutte Sßohnungen unb

3Kcnfchen gcfucht, unb mi^ babei fo in bn^ Snnere

ber SBüfleneien berloren, baf ich ü^ohl nie mieber

herauf gefunben hätte. —
Sßenn i^h fo «in ©chJ^^^fctb f^on bon meitem

entbetfte, maö leiber nur gu oft gef(hah, tuarb mir gar
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nmnberlid^ ju nur ber fann meine Qlngfl

ermeffen, ber fl(^ je felbfl in einer a^nlidjen ^agc

befanb. —
Sßäre icb in einer gröfern ©efeßfe^aft geiuefen,

mürbe b/efe Surebt nic^t gekannt ^aBen
; ba fann

man ficb bo^^ gegenfeitig Reifen, unb bur^b bief S3c-

muftfein erf^eint bie ©efa^r riel geringer.

JDiefer 2Beg mirb aber audb in ber 3cit/ mo ber

S^nee f^on feine fixere 2)e£fe me^r bilbet, nur fc^r

menig benügt. Sßir fa'^en nirgenbö eine ^pnx bon

gu^tritten, meber öon SBenf^en not^ bon 3^^ieren;

mir maren bie einzigen lebenben ffiefen, bie biefc

grauliche ©egenb burt^jogen. greili^ ganfte

ic^ meinen gü^rer tüchtig au§, mi(^ einen folgen

2Beg geführt ju ^abenj aber mag ^atf eg? — 5)ag

Umfe^ren märe fo gefa^rli^ gemefen, alg bag SEeU

terjie^en. —
befcbmerlid^er mürbe biefe i^our bur^ ben

Sßecbfel ber SBitterung, bie mich bigl^er fo jiemlidb

begünfiiget ^atte. (Sc^on alg mir Äalmanngtunga bcrs^

liefen, fing ber Fimmel an, fic^ ju tvüUn, unb bie

@onne beglucEte ung nur auf Qlugenblitf e mit einigen

(Strahlen. 9?oci^ fd^tec^ter mar cg, alg mir auf bie
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^ö^ern SBergen gelangten; ba jogen im§ -SBolfen unb

DteSel entgegen, liefen i^re 3But^ über ung ergel^en,

unb jogen nur tneiter um mieber anbern ?}la§ gu

machen. ®in eiffger Sturm üon ben na'^en ©letfc^ern

mar i^r fleter ^Begleiter, ber mic^ bermafen bur^^

(Rüttelte, baf ic^ mic^ faum auf bem ^?ferbe erhalten

fonnte. — 2Bir maren ft^ion über 13 Stunben gerit»

ten. ©er Otegen ftrömte unaufl^örlii^, unb 9?äffe unb

Äalte Ratten unS ^alb erfiarrt gemalt; ba befc^lof

i^ an ber erP:en tJ^ot^e gu galten, — bie fanben mir

enbli^^^ eine ^albe 3[)2eile öon ^S^ingbaHa. D^un mar i(^

gmar unter einem ©a^e, aber meiter mar aut^ ni(^tö

gemonnen. ©ic Äot^e beflanb au3 einem eingigen

©emat^e, unb baS mar bon bter breiten 93etten beinab

gang eingenommen. 3(b gäblte fieben ©rmaebfene unb

brei »^inber, bie Qltte in biefen hier 33etten unterge^

brai^t merben muften. — S^bem berrfc^te in biefem

ffrübiabre bie Jlbef, eine 5lrt ©ribbe, melc^erfofl

IJtiemanb entging. 3cb fanb beinab überall, alfo autb

hier, bie mei|ien 3Dtenf^en bomit befallen ; baö mar

bon allen Seiten ein >§ufien unb Qledfgen gum ©rbar^

men. ©er gufboben mar bom ^luSraurfe auö aWunb

unb Olafe fo überbetft , baf man orbentli^ au^glitt.

A.
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^Diefe aimen Seutc traren fo gut, mir gleich eine?

i^rer 93etten ü’Bcrlaffen gu motten, ater lieBer ^ätte ic^

bie gange 9Ja(^t an ber ©c^mclle beä »öaufcS gefeflfen,

atö jte in biefcm efel^aftcn So^e gugebrat^t. 3^^

gu meinem Ota^tquartiere ben engen (Sang,

melier bie «Rüc^e bom Simmer trennte ;
ba fanb ict?

ein ^aar 5)3jT5tfe, über meli^e einige 33retter tagen, bie

bie ÜÄit^fammer bilbeten
,
— cigentli^ mar eg aber

eine Olauc^fammer
,
benn in ber <&ö^e bcfanben

einige Suftlöc^er, burc^ met(be ber Otauc^ feinen QluS=

gug ^iett, — 3n biefer SKil^s ober O^au^tammer,

mie man fie nennen mitt, rid^tcte ic^ mic^ ein, um bie

92ac^t gu bertümmern. SDZeinen burt^nafien DKantel

batte idb auf eine tStangc büugen müffen, unb fo mar

i<b gegmungen, bon biefen batb tränten fieuten einen

Äo^en gu borgen, ©etrofl legte i^ midb barauf, unb

ftettte micb f^^Iäfrig, um mi(b öon ber ©cgenmart

meiner neugierigen SBirtbe gu befreien. — ©ie gogen

f!cb in ibrSinimer gurüd!, unb iä) mar nun attein unb

ungeftört. 5lber fcblafen tonnte icb bo^b nicht 5 —
Jtolte unb ffiinb, meldbe bur^b bi^ Sugtöi^er auf

midb, bie ob«ebin noch gang Srfrorne unb ®ur(b*^

nagte, einbrangen, bitten mi(b miber SBitten ma^.—



JDaju gcfeUtc uod^ ein anbereä Unglüff. — ©o

oft tc^ mid) auf meinem flattlid&en Säger auffe|cn

moUte, Befam mein armer Jtobf einen berben ©to^.

— 3c^ bergaf nämli^^ bic Stangen, bie aufjebem

®orbIabe gejogen finb , um bie 5'if^e ju räuchern

u. f. m. Seiber merfte i^ mir biefe (Sinriebtung er^

naebbem i(^ f^on ein ^alb 5)ui}cub Jtobfflntfc er^aN

tctt

21.Sum.

(5nbli(?b erfebien bie lang erfeufjte5D2orgenfiunbe;

— c§ regnete jmar nicht mehr, nttein bie SBoIfen

I;ingen no^ an ben SSergen, unb berbießen einen bal=

bigen ^gerabfiurj; idb befcblog jebo(b mich lieber ihrer

Sutb 35reiä ju geben, alö no^ länger in biefer Äofbe

ju beriveilen, unb lie^ bie SJferbe fatteln.

3Sor ber Qlbreife febte man mir noch SammSbra»

ten unb ©utter auf. 3cb banfte bafür unb nahm

ni^tg, inbem i^ midb mitSRangel an ßgluil entfd^ul*

bigte, ma§ auch mirfli^ ber Salt mar, benn menn icb

biefe f^mubtgen SKenfeben nur anfab, mar mir fdbon

aller Ql^betit bergnngen. — So lange icb noch Ää^f



213
I

*

<
\

iinb Jörob ^ielt mi^ bciran, unb genoß

nichts anbcreä.

SSir nahmen aifo bon ben guten ^?euten 516=^

f(5^ieb, unb mochten unfere Steife nac^ Steifjabif

auf bemfelben SBege gurütf, ben fe^on auf ber

«feerreife gemad^t ^otte. — @3 n>ar bie^ bei ber

Qlbreife oon SteitfabiE nie^t in meinem ipiane gele-

gen
;

ic^ hjolite glei^ bon iS^ingbaKa ben SBeg naclJ

bem ©oifer, »^eEla u.
f.

m. einfd^Iagcn} allein

bie ^ßferbe toaren fc^on erf^ö))ft, bie Sßitterung mar

fo furd^tbar fdjiedtjt, unb lieft fo gar feine balbige

?lenberung hoffen, baf i(^ eS borjog, nad^ Sleifjabif

Surücf ju feeren unb ba in meinem freunblid^en

©tübd^en bei meiner guten SSädferfamilie ouf beffere

ISage ju märten.

SBir ritten, fo gut eö ging, unter beftänbigen

Stegengüffen unb ©türmen. 5)ag Unangene^mfte mar^

ba^ mir bieSlaflflunben unter @ottcä freiem, l^eute mU

geflern, fe^r unfreunblicbem «Fimmel, au^^arren muf

^

ten, ba c§ auf bem ganjen SBege feine anbere ^ütte

gflb, al^ jene in ber Sobamüfle, bie ben Steifenben im

,
SSBinter jur ©tation bient. SBir gogen alfo fort, biß

mir eine magere SBtefe erreichten, i&ier Eonnte ich nun
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imi ©tunbm entireber f)5ajierm gei^eit
, ober mid) in

baö nfljfe @roö fe^en. 3(^ ioufte nichts 33ejfereö gu

t^un, aU ©türm unb liegen ben S)iMcn ju feeren

,

auf bemfelben flehen gu bleiben, mi(^ in ©ebulb

gu faffen, unb gum ßeitoertreib ben ®ang ber 3GBolfen

gu ftubieren. SKe^r auö Sangtoeile atS aus »öunger

oerge^rte bnbei mein frugales 9Ko^I; — füllte icb

$Durfi, burftc (d) mid^ nur umioenben, unb ben 3Wunb

offnen.

SBenn eS Staturen gibt, bie gum Oteifen geboren

jlnb, fo ifl eine baoon, gtücfüc^er Söeife, bie meine.-.

— Äetne i^laffe, feine ©rfältung mor üermögenb, mir

auch nur einen ©djnu^3fen gugugie^en. — 3d^ ^atte

mabrenb ber gongen 3Jour feine morme, oberüber^au^jt

fräftige öta^rung genojfen , i^ l^atte oKe 9?ä^te auf

iBanfen ober Jtiflen gef^Tafen, 'f}atH in fec^S :^agen

bei 55 3)?eilen gemacht, unb marno^^baguinbcr^ö^Ie

©urt^eHir tüi^tig i^erum geflettert, — unb tro^aH

biefen (Sntbe^rungen unb ©tra^jogen fam i^ munter

unb gefunb in Oleifiabif an.
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